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Die Schwiegermutter
Novelle

von

Ida Boy -Ed

s war am beften fo. Eigentlich oerftand
es fich von felbft) daß fi

e bei ihm blieb.

Denn was follte ein Mann, dem der Tod
plötzlich die junge Gattin entriffen hatte, mit einem
kleinen, noch nicht drei Monate alten Kind an
fangen? Selbft wenn fein Beruf ihn nicht die

meiften Tagesftunden fern vom Haufe gehalten

haben würde. hätte er doch das Kind den Dienft
boten überlaffen müffen. Wärterinnenweisheit
gehört nicht in das Erfahrungsgebiet eines Mannes)
er fei denn zufällig Arzt;-der Regierungsaffeffor
Kramer aber ftand dem winzigen Wefen) deffen
Vater er war. mit der ganzen Hilflofigkeit eines
Menfchen gegenüber) der zuvor noch nie ein fo

junges Gefchöpf fah.
Aber nicht zum Schutz, zur Fiirforge für das

kleine Söhnchen allein wünfchte er die Mutter
feiner Mimi bei fich zu behalten. Er war der
liebevollen Frau von Herzen zugetan. Schon in

feiner Bräutigamszeit hatte er begriffen) welches
Opfer es für die Mutter wary ihre einzige Tochter
von fich zi

i

laffen. Er bewunderte den lächelnden
und felbftlofen Mut) mit dem die Frau ihren
eignen Schmerz zu überwinden trachtete) um der

jungen Tochter das ftrahlend übermütige Braut
glück auch nicht von fern zu trüben. Und es ergriff

ihn) als er die Dankbarkeit fpürte, mit der Mimis
Mutter dies fein tiefes.

[eines
Verftehen erkannte.

Es ließ fich fchon amals alles zum beften

an) und das glückliche Familienleben) das fi
e

nach

der Hochzeit verband) übertraf noch die fchönen
Hoffnungen des Negierungsaffeffors.
Die Mutter wohnte) gleich dem jungen Paar)

in Charlottenburg. Die Wohnungen waren keine

zehn Minuten auseinander, man fah fich täglich.
Die Mutter fuhr fort) Mimi mit allen fchönen
Dingen. die eine junge Frau fich nur wünfchen
mag, zu überfchütten- und war offenbar felig) i

n

dem Schwiegerfohn nun einen Menfchen mehr auf
Erden zu haben) den fi

e auf Händen tragen konnte.

Eigentlich war noch immer Feft- und Feier
zeit in ihrem Leben. Und Mimi darin der
Mittelpunkt, was fi

e

fich mit der königlichen Un

befangenheit ihrer neunzehn Jahre auch wie etwas

Selbftoerftändliches gefallen ließ. Kramer war

noch fo verliebt) daß auch ihre Unferttgkeit, die

gelegentlich recht bemerkbar heroortrat) ihm reizend

erfchien. Und er war es)
der dann ein Mahn

Ueber Land und Meer. &Zitate-Ausgabe. xxm. t

wort oder gar einen bittenden Tadel der ver
ftändigen Mutter mit der Anficht oerlachte, daß
Würde und Vernunft fchon bei Mimi von felbft
kämen. wenn fi

e erft eine kleine Mama fein werde.
Nun war dies fröhliche) faft ein wenig prahle

rifche Glück aus. Wohl war Mimi eine kleine
Mama geworden) aber Würde und Vernunft als

folche zu gewinnen. blieb ihr keine Zeit. Sie

fchloß die jungen Augen für immer. die nur in

den Sonnenfchein hatten fehen dürfen.
Wenn es einen Troft fiir die Hinterbliebenen

gab) war es eben diefer. In Mimis kurzes
Leben waren keine diifteren Schatten gefallen.
Der Tod einer fo jungen Frau. das jähe

Ende eines fo reichen Glückes erregte in den

Kreifen Kramers viel Mitleid, obfchon Mimi) die
als anfpruchsooll und verzogen gegolten hatte,

nicht beliebt gewefen war, Ihm) dem Gatten)
galt fi

e als Engel) und das fand man nun fehr

natiirlich) ebenfo daß er fich noch enger an die

Mutter der ihm Entriffenen anfchloß, Nur fein
Freund. der Regierungsrat Franziusy meinte:
Wenn Otto Kramer auch im erften wilden Schmerz
die Mutter gebeten habe: „Bleibe bei min“ fie.
Frau oon Wangenauy hätte fo viel Lebenserfah
rung und Vorausficht haben müffen, der Bitte

nicht zu willfahren und das Kindchen lieber zu
fich nehmen follen als einen Hausftand mit dem
Witwer bilden.
In feiner aufrichtigen Art) der hier nachzu

geben ihm auch fein nahes Verhältnis zu Kramer
ein Recht gab) machte er aus feinen Bedenken kein

Hehl. Er brachte fi
e

nicht bei feinem Freunde)
fondern bei deffen Schwiegermutter an, weil er
das fiir wirkungsvoller hielt.
,Unter heißen Tränen fagte Frau von

Wangenau) daß fi
e wohl wiffe, das Leben ftehe

nicht ftill) und daß vielleicht eine fpiitere Zeit
Ottos Grain lindern könne. Fiir jetzt aber fe

i

fein einziger Troft ihre und des Kindes Nähe,
und er habe es ausgefprochen, wie ihm in ver

zweiflungsoollen. fchlummerlofen Nächten wieder

das Bewußtfein feiner Pflicht zu leben komme
wenn er das Kind nebenan weinen höre.
Nach folchen Worten mußte Franzius wohl ver

ftummen) befonders da auch aus den Eingangs
worten der Frau auf ihre Einficht beziiglich einer
etwaigen neuen Zukunft Ottos zu fchließen war.

l
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Man ließ die Trauernden dann ihrem Kultus
leben. wie es herkömmlich und fchicklich ift. Jede
Gefelligkeit hörte für den Witwer auf; die
Schwiegermutter hatte fo wie fo keinen Umgang

gehabt. Sie war erft ihrer Tochter wegen in
die große Stadt gezogen und wünfchte von vorn
herein keinen andern Lebensinhalt als ein bißchen
Teilhaben am Leben ihrer Kinder.
So waren nun die beiden ganz aufeinander

angewiefen. und das war ihnen auch das liebfte.
Ihre Tage oerfloffen in einer unausgefetzten Be
ichüftigung mit der Toten und mit dem Kinde.
fo waren fi

e

überreich. denn ein großer Schmerz
nnd eine große Hoffnung füllten fi

e aus.
Kein Mann konnte es auch in materieller

Hinficht beffer haben als Otto Kramer. Mimi
hatte als junge Hausfrau ohne Erfahrung natür

lich nicht immer mit den Dienftboten gut zurecht
kommen können; deren Unfähigkeit vermochte fi

e

nicht leitend zu oerbeffern. ihrer Nachläffigkeit

wußte fi
e

noch keine rechte Autorität entgegen
zuietzen, Jetzt ging die Mafchine des Haus
haltes. obwohl noch um eine für den Küchen
frieden fo gefährliche Verfon wie eine Amme
vermehrt. ihren geräufchlos latten Gang, Ottos
gelegentliches Lob wehrte d

ie

Schwiegermutter
mit dem fchmerzlichen Seufzer ab: „Wie könnte
ich dir je Mimis Fürforge erfetzen!“ Dann
mochte Kramer nicht fo aufrichtig fein. zu fagen.

daß i
n

diefer Hinficht Mimi allerdings von Voll
kommenheit weit entfernt ewefen. Es hätte ja

der lieben armen Frau we tun können,

Immer wieder rührte es ihn. wenn fie. die
an der Schwelle des Lebensabends ftand und

gedacht hatte. ihre Arbeit fe
i

getan. nun noch
einmal alle Frauen- und Mutterpflichten fo treu

lich auf fich nahm. Er hörte fi
e nachts. fowie

das Kind fich rührte. das Kinderzimmer betreten.
an deffen andrer Seite fi

e ihre Stube hatte. und
konnte gewiß fein. daß fi

e Amine und Kind nicht
früher verlaffen werde. als bis beide wieder

fchliefen.

Daß Frau von Wangenau fich noch ganz

frifch und jugendlich fühlte. konnte er nicht be
urteilen; ihm erfchien die Fünfundoierzigjährige
als angehende Matrone. _

Nie hätte er als Mann den feltfam kom
plizierten Zuftand diefer Frauenfeele auch nur
von fern erraten können. in der neben dem tiefften.
leidenfchaftlichen Schmerz eine Art von Befriedi
gung über den pflichtoollen. wichtigen Lebens

inhalt. der ihr noch geworden. herrfchte. Was
wußte er von der heißen Innigkeit der Groß
muttergefühle? Wie konnte er ernieffen. welchen
reinen und doch ganz weiblichen Genuß die Frau
davon hatte. ihn. den Mann. umforgen zu
dürfen?
Er fühlte nur einfach. daß er es gut habe,
Es tat ihm wohl. daß feine trauernde Seele fich

nicht an den Ecken und Kanten der kleinen Al]
tagsfchwierigkeiten zu ftoßen brauchte.

Vielleicht würde Frau von Wangenau mit
Empörung beftritten haben. daß fi

e

fich glücklich

fühle. Und doch gab es keine Stunde des Tages.
die ihr nicht angenehm ausgefüllt gewefen wäre.
Nichts kam der Wonne gleich. den Kleinen

morgens zu baden und immer wieder feftzufiellen.
daß er alle Schönheiten von Mimi und alle
Schönheiten von Otto geerbt habe. Von Mimi
das dunkle Haar. das fo kraus wie lauter kleine
Negerlöckchen zu wachfen begann. von Otto das
fprechende kluge Auge. von Mimi das gerade
Näschen. von Otto den herrifchen Mund. Kramer
lachte dazu und konnte von all diefen Aehnlich
keiten noch nichts entdecken.

Welch eifriges Vergnügen dann nachher. in

allen Zimmern nach Ordnung zu fehen und die
Küche zu bewachen. damit Otto pünktlich fein
tadellos bereitetes Effen auf dem Tifch fand.
Und wie unerfchöpflich bei Tifch die Erinne

rungen an Mimi. die eigentlich unfichtbar immer
mit und neben ihnen war.
Da aber die Wirklichkeit mit ihren nüchternen.

fich immer neu erzeugenden Tatfachen nicht die

oerfchwimmenden Erinnerungen kontrollieren und

tritifieren half. fo ward Mimis Wefen und Ge
ftalt im Andenken der Mutter immer edler. fchöner.
unvergleiwbarer.
Kramer fühlte. daß fi

e immer mehr übertrieb.
Aber hätte es nicht das Andenken der armen

holden Mimi faft befchimpfen heißen) wenn ge
rade er die Erinnerun en der Mutter auf das

rechte. das menfchliche a
ß

zurückführen wollte?
Und doch fielen ihm. gegen feinen Wunfch.

geradezu infolge der Lobfprüche. immer mehr kleine
Unarten Mimis ein, Sie waren natürlich ge
wefen
- gewiß. denn Mimi zählte erft neun

zehn -. fie waren fogar zum Teil reizend oder
wenigftens drollig gewefen. Aber fi

e waren eben

doch da. und eines Tages hätte er ficher er

zieherifch eingegriffen. eingreifen müffen . . .

Jeden Nachmittag gingen Schwiegermutter und
Schwiegerfohn auf den Kirchhof. Da die arme
Mimi auf dem Matthäikirchhof begraben worden
war. koftete diefer Befuch immer viel Zeit. Aber
er war beiden unentbehrlich. Nie hätte ein Tag
hingehen können. ohne daß Mimi einige ihrer Lieb
lingsblumen bekommen hätte, Und die ftillen Tränen.
die immer wieder aus den Augen der Mutter
floffen. hatten für fi

e etwas Erlöfendes. Der

fchwere Seufzer. der fich Ottos Bruft entrang.
tat der Frau faft wohl. Ja - er hatte Mimi
wahrhaft geliebt! Er war ein Mann von Tiefe
des Gefühls. von Charakter! Mimi hatte wohl
gewußt. wen fi

e wählte! Gab es einen ftatt
licheren. befferen Mann? Und in einem fchmerz
lichen Hochgefühl. das Herz voll Liebe und_ Ver
ehrung. ging fi

e neben ihrem Schwiegerfohn
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einher. Und damit er fich der alten Großmama
feines Jungen nicht gar als einer altmodifchen
und rückftändigen Dame fchäme gab fie viel Geld
aus für koftbare und würdig-kleidfame Trauerroben.
Sie hielt es auch für ihre Vflichh an feinen

Berufsfragen teilzunehmen, Er arbeitete im

Minifterium des Innern und war dem gleichen
Bureau zugeteilt, dem Franzius angehörte. Sie
fchenfte dem ganzen Minifterium ihr lebhaftes
Hutereffe und hatte ein Gefühl, als gehe es fie
perfönlich anf wenn fie in den Zeitungen irgend
eine Notiz über Seine Exzellenz las. Sie konnte
fich kein rechtes Bild von dem Getriebe einer
Minifterialoerwaltung machen und fah in Otto
eine direkte Stütze des Minifters.
Otto Kramer- obwohl er oft den Verfuch

machtel die etwas kindlichen Vorftellungen feiner
Schwiegermutter von feiner Bedeutung auf das

befcheidene rechte Maß zurückzuführen befand fich
im übrigen fehr behaglich in der Atmofphäre
von Wärme und freudiger Bewunderung und

durfte ficher fein. daß das Söhnchen in grenzen
lofer Verehrung für ihn aufgezogen werden wiirde,
Denn er nahm in dem erften Jahre anf daß

das ganze Leben fich fo fortfpinnen werde und

daß niemals irgendeine Frau das Bild der füßen
armen Mimi aus feinem Herzen verdrängen könne.
So lebten die alternde Frau und der junge

Mann miteinander dahin- Pflanzen gleirhf die
fich kräftig zu neuer Blüte vorbereiten- während
fie eine lange Ruhezeit im Schatten ftehen.

Der Regierungsrat Franzius verlobte fich,
Er hatte als ein Mann gegolten- der dem Jung
gefellentum rettungslos verfallen war. In ihm
hatte auch Frau von Wangenau fozufagen den
prädeftinierten Genoffen fiir Otto gefehen. Die
beiden Männer tranken zuweilen zufammen ein
Glas Wein im Reftaurant; einen um den andern
Sonntag aß Franzius bei Kramer und feiner
Schwiegermutteß wie vordem bei Kramer und

feiner Frau, Und Frau von Wangenau war
glücklich- wenn Franzius fi

e neckte: „Sie ver
ziehen den Otto zu fehrf“ oder wenn er fragte
ob

llfi
e ihn nicht auch als Vflegefohn annehmen

wo e.
„Durch Heirat verliert man meift den Freundf"

klagte fi
e nun und fah für Otto eine vollkommene

Verein-'amung voraus- die ihr nicht gut und nicht
flug fchien.
„In diefem Fall gewinnen wir eine liebe

junge Freundin" tröftete Otto- „du erinnerft dich
doch der Familie Wörmann. Sie waren auch
auf Norderneh- als Mimi und ic

h uns dort

kennen lernten. Es find tilchtige, natürliche
Menfchen. Die Töchter gelten als vorzüglich er

o en.“z

gMein Gott - ja! Die Braut von Franzius
hatte noch eine unverlobte Schwefter!

Es gab der Frau einen förmlichen Stich. Ihr
Herz klopfte rafend.
,Sie werden verfuchenf die andre mit Otto

zufammenzubringen-l dachte fie,

Nach einem fo begehrenswerten Mann wiirden
die Wörmanns fchon alle Fangleinen auswerfen.
Obenein jetztx wo er Mimi zur Hälfte beerbt
hatte und dadurch auch noch felbft wohlhabend
geworden war.
Mit dem Gelde ihrer Mimi rechnete man

vielleicht! Alles in der Frau empörte fich. Sie
fann fich aus- wie fi

e dura) Erkrankung oder

durch vorgegebene Sorge um das Befinden des
Kleinen Otto hindern wolle, zum Verlobungs
diner zu gehen. Das Trauerjahr war doch lc'ingft
um- Franzius hatte dem Freunde das Verfprechen
abgenommen das Feft mitzumachen; einmal müffe
er ja doch wieder unter Menfchenf und im kom
menden Winter wjirde er auch nicht die Ein
ladungen zu Vorgefetzten abfchlagen dürfen.
Das begriff auch Frau von Wangenau.

Welch ein Gedanke: Otto würde- mußte wieder
in die Welt gehen. .Ihn umgab dann wie eine

Gloriole fein rührendes Schicffal. Und junge

Mädchen find fo eili bereitx Tröfterin zu fpielen.
Und für Väter und* iitter hatte er den Vorzugy
eine Verforgungspartie zu bedeuten.

Durch Mimis Geld!
Jeßt- auf Franzius' Verlobung fing es an!

Alle Welt würde förmlich wie in einer Verfchwö
rung dabei helfenf Otto Kramer in eine neue

Ehe hineinzutreiben , . .

Wenn Mimi das wüßte! Mimi war fo

rafend eiferfüchtig gewefen, Es würde ihr die
Ruhe im Grabe nehmen , , .

Schließlich inmitten ihren erregten Phanta
fienf in denen fi

e

fchon Otto als den Verlobten
der zweiten Wörmann fah, erfchrak die Frau.
,Meine arme Mimi ift tot-c dachte fie- .und

das Leben if
t mal fo: Otto wird eines Tages
ein neues Glück fuchen. Ich darf es ihm nicht
mißgönnen, wenn er fich tröftet . . .*

Beinahe fagte fi
e

diefe Worte laut vor fich
hin- wiihrend im Untergrund ihrer Seele die Ge

wißheit war: er tröftet fich nie - eine Mimi
vergißt man nicht

* die Eiferfucht Mimis war

fo leidenfchaftlich -f ihm müßte doch feinf als
ftöre er ihre Ruhe . . .
Und danach ging fi

e

zu ihrem Enkel und kiißte
das Kind- als fe

i

es ihr wieder neu gefchenkt.
Am Fefttage felbft ward Otto von jener Un

luft unter Menfchen zu gehen befallen die natiir
lich if

t für einen- der lange weltabgewandt einem
beftimmten Kultus gelebt. Sein Wehmutsidhll
war fo friedlich gewefen. Jhm wart als gäbe
er es auf mit dem erften Befuch eines Feftes.
Da redete feine Schwiegermutter ihm tapfer und
voll Selbftüberwindung zu. Im Grunde hatte
er vermutet, daß es ihr vielleicht zu friihfcheiner
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anderthaleahr nach Mimis Tod ihn fchon eine
Gefellfchaft beiuchen zu* fehen.
rührt iiber ihre immer neu fich bewährende Ver
ftändigkeit und ging.
Die Frau aber durchlebte Stunden voll banger

Unruhe. Schließlich kramte fi
e in alten Photo

graphien. um ein Gruppenbild zu finden. das

damals auf Norderneh gemacht worden war.
Als fi

e es dann in Händen hielt. konnte fi
e unter

den zwanzig Verfonen fich nicht mehr zurechtkennen.
Sie fand nur den Vater Wörmann. fich felbft.
Mimi und Otto. Von all den iibrigen wußte

fi
e

nicht mehr Namen und Gefichter zufammenzu
bringen. War das junge Mädchen. das Mimis
Hand hielt. eine Wörmann oder eine Linftone?
Und wenn es eine Wörmann war. ftellte fi

e

Franzius' Braut dar oder die zweite Tochter?
Am liebften hätte fi

e die Rückkehr ihres
Schwiegerfohnes herangewacht. vorne im Wohn
zimmer. Aber das hätte wie Kontrolle ausfehen
können; fi

e wagte es nicht.
Doch lag fi

e in ihrem Bette wach und ver

nahm mit feinem Ohr das leife Oeffnen der Türen
und Ottos vorfichtigen Schritt. Es war erft halb
zwölf. Unerwartet früh. Otto mußte alfo bald

nach dem Diner. jedenfalls vor Beginn des Tanzes
gegangen fein. Mimi wäre zufrieden gewefen.
Und beruhigt. erleichtert fchlief die Mutter ein,
Mit ganz befonderer Zärtlichkeit bediente fi

e

Otto am andern Morgen beim erften Frühftück.
Er fchien eher unfroh als angeregt. Auf die
Frage: „Wie _war es denn?" fagte er. trübe vor

fich hinftarrend:
..Ach Mama - manchmal war mir's. als

fei ich unter Wilden oder Verriickten. Mir kam
ihr Lachen fo albern. ihr Scherzen fo unfcherz

haft. ihr Sprechen fo unwichtig vor. Wozu das
alles. dacht' ich . . .“

Sie legte leife die Hand auf feine Schulter.
Jhre Augen waren naß. So fchwiegen fi

e einige
Minuten.
„Ja. unfre fiiße arme Mimi und all unfer

Glück if
i

dahin." fliifterte die Mutter mit dem
Kopf nickend.
Und dann:
..Wen hatten fi

e dir denn zu Tifih gegeben?“
Otto fuhr aus tiefem Sinnen auf.
„Adele Wörmann. die zweite. weißt du. Sie

fteht auf dem Norderneher Gruppenbild von da

mals Hand in Hand mit Mimi. wenn du dich
vielleicht erinnerft, Es if

t ein ernftes. gutes Mädchen,
Sie hat viel mit mir von Mimi gefprochen."
Die Frau ward fehr blaß. Ja. fo fangen fi

e

es an. mit Tröften und Teilnahme. dachte fie.
..Exzellenz Willmers . . ."

..War der da?“
„Mit Frau und Sohn - Frau Geheimrat

Willmers if
t eine Coufine von Fran Wörmann.

Auf diefe Weife wird Franzius quafi verwandt

Nun war er ge-
mit unferm Minifterialdirektor. was ja immerhin
fehr angenehm fiir ihn if

t . . ."

..Du wollteft etwas von ihm zitieren - ic
h

unterbrach dich.“
..Ja. alfo Exzellenz Willmers trat nach Tifch

auf mich zu nnd fragte. ob ic
h

nicht fände. daß
Adele Wörmann meiner armen füßen Mimi auf
fallend ähnlich fehe."
Zitternd fagte Fran von Wangenau:
„Wie kann man fo was finden! Adele Wör

mann hat ein Kaßengeficht -- enorm breit die
Otterlinie unter den Augen. ganz fpitzes Kinn.
Und dann - o. ich erinnere mich genau -. fi

e

hat fo häßlich unweibliche Bewegungen und iehr

fchlechte Zähne. Wie kann man da Aehnlichkeiten
mit Mimis Schönheit finden! Aber die Willmers
und die Wörmann möchten wohl. daß die alternde
Adele gut angebracht wird - fie glauben viel
leicht. ein Witwer dürfe nicht große Anfpriiche
machen . , ."

All ihre Klugheit hatte fi
e verlaffen. Otto

war ganz beftiirzt.
..Aber Mama - wohin fiihrt dich deine

Phantafiel An fo was denken die Wörmanns
gar nicht. Adele ift. wie mir Franzius ver
traute. feit lange heimlich verlobt; da das

Kautionsoermögen aber nicht ganz zur Stelle ift.
warten fie. bis der Bräutigam Hauptmann wird.
was übrigens nahe beoorftehen foll.“
Vor Reue und Scham über ihre Unklugheit

oerfiegten der Frau die Tränen.
„Und wenn Adele auch noch zu haben wäre.“

fuhr Otto fort. „ich wiirde nie daran denken. um

fi
e

zu werben. Wenn man ein fo holdes Gefchöpf
fein eigen genannt hat . . .“

Seine Stimme brach.
Die Fülle der oerfchiedenen unklaren Erregungcn.

die feit geftern fo feltfam iiber ihn gekommen.
übermannte ihn nun bei diefem Gefpräch völlig.
und er glaubte. das. was er im Augenblicke

ziemlich fchmerzlich empfand. fe
i ein neues Auf

brechen der Wunden.
Die Mutter brach in Schluchzen aus.

„Es wird ja aber einmal fo kommen.“ fprach

fi
e weinend. „es if
t der Lauf der Welt. Aber

um eines bitte ich nur: gib Mimi eine würdige
Nachfolgerin. gib ihrem Siihnchen eine gute Mutter.

*'

Der Mann fühlte fich gequält, Er dachte ja

gar nicht an Wiederheirat, Alle jungen Damen
geftern abend hatte er fo wenig anziehend gefunden.
Er faßte die beiden Hände der Frau und

fprach liebevoll auf fi
e ein. Konnte er über

etwas klagen? Genoß er nicht die hingehendfte
Fiirforge? Hatte fein Kind nicht in der Groß
mama auch die treuefte Mutter? War es menfchen
möglich. daß er je eine zweite Mimi fände?
Nein. das war nicht menfchenmöglich. denn cin

fo reizendes Wefen gäbe es nie und nirgend . . .

-1
l
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Das Vorgefühl hatte Otto nicht getäufcht. Bon
dem Tage der Berlobungsfeier an war fein Wehmuts
idhll wirklich zu Ende. eine neue Epoche begann.
Es fchien gerade. als habe das Gefprüch über

die Möglichkeit feiner Wiederheirat irgend etwas
zwifchen ihm und feiner Schwiegermutter verändert.
Die vielerlei Berficherungen. die er gegeben.

um fie zu tröften. hatten ihren Zweck weit über
den Augenblick hinaus erreicht.
Frau von Wangenan fühlte fich nun ganz

ficher. daß Otto feiner. ihrer Mimi niemals eine
Nachfolgerin geben werde. ohne diefen Schritt
eingehend vorher mit ihr zu beraten,
Das war viel. Es war faft alles. Sie dachte

natürlich nicht: ic
h werde ihm fchon jede oerleiden.

Aber fie nahm fich vor. wenn es fich einmal
um einen beftimmten Blau handle. die betreffende
junge Dame genau zu prüfen, Das war fi

e als
Mutter ja Mimis Andenken fchuldig.
Mimis Eiferfucht mußte fozufagen noch im

Grabe refpektiert werden.

anwifchen fuhr die Mutter fort. ihre Pflichten
gegen Schwiegerfohn und Enkel mit unvergleich

licher Vollkommenheit und überftrömender Liebe

zu erfüllen.
Das kleine Kerlchen gedieh prachtvoll, Es

war ein fchöner Junge mit dunkelm Lockenkopf
und lachenden Blauaugen. Seine Beinchen. in

weißen. blaugeränderten Halbftrümpfen waren fo

ftramm und fo beweglich. Und wenn mittags
fein Papa nach Haufe kam. fchlug das Kind mit
beiden Armen vor Freude,
Bei jedem Beweis von rafcher Auffaffungs

gabe. den man an ihm beobachtete. fagte die Groß
mutter. überftrömend vor Bewunderung:
„Das hat er von Mimi.“
Manchmal reizte das Otto förmlich. Denn

iehr intelligent war Mimi wirklich nicht gewefen.
es wurde ihm nachträglich immer klarer.

Ließ der Kleine von feinem Biskuit den Papa
oder die Großmama .,abbeißen". fagte fi

e gerührt:

„So war Mimi auch: immer abgeben. immer
an andre denken."

.Wie kann man aus einem kindlichen Spiel
gleich ein Symptom für eine edle Charaktereigen
fchaft machen.* dachte Kramer voll neroöfer Un
geduld. .wir haben es ja nie erprobt. ob Mimi
hätte aufopfernd fein können. Das Leben hat

ja gar keine Anforderungen an fi
e gefteflt.“

Das eine oder andre Mal gefchah es in

diefem Winter. daß Kramer durch Verabredungen
niit Franzius und deffen Braut den Nachmittags
beiuch oon Mimis Grab unterließ.
Dann fagte Frau von Wangenau am andern

Tag unfehlbar: „Du wirft dir ein Gewiffen dar
aus gemacht haben. daß du geftern unfre arme

Mimi nicht befuchteft, Ich habe ihr einen Gruß
von dir hinabgeflüffekf-" _ ,

Mehr als einmal kam ihm die Verfuchung

fchroff zu fagen: .,Nein. ic
h

mache mir kein Ge
wiffen daraus.“
Aber dann erfchrak er vor fich felbft und hielt

fich für roh, Das gütige. von fo viel Schmerzen
oerklärte Geficht der Frau bezwang ihn. Mimis
zärtliche Stimme klang wieder oernehmbarer in

feinem Ohr nach. und er trug koftbare Blumen
hinaus auf ihr Grab.
Aber immer häufiger dachte er: ,Soll ich mein

ganzes Dafein an die Tote keiten? Hätte fi
e

felbft das gewollt und gewünfcht?'
Eine innere Gewißheit fagte ihm: ja. fi

e

hätte
es gewünfcht!
Und diefe Erkenntnis trübte ihm Mimis Bild

und rückte es ihm ferner.
Als hätte die Mutter das gefpürt. trachtete

fie. ihm die Tote immer nah zu bringen.
Obgleich man fchon eine Unzahl von Photo

graphien in allen Größen von Mimi befaß. über
rafchte Frau von Wangenau ihren Schwieger
fohn zu feinem Geburtstag im März mit einem
lebensgroßen Oelbild der Berftorbenen.
Otto hatte fchwere Mühe. feine peinliche

Ueberrafchung zu verbergen. Das Bild war nach
Bhotographien gemacht. die ihrerfeits fchon fehr
retufchierte Vergrößerungen von Kabinett- und

Vifitbildchen gewefen, Auf dem Wege al( diefer
Reproduktionen war jede Aehnlichkeit abhanden
gekommen. Diefe wunderbar fchöne junge Frau
mit dem tiefen Blick und dem bedeutenden Aus
druck war nicht mehr Mimi mit ihrem reizenden.
luftigen. aber einftweilen nur durch Jugendfröh
lichkeit beredten Geficht.
Aber da er die Frau fchwelgend in Bewunde

rung fah und begeiftert von der „fprechenden

Aehnlichkeit“. würgte er einen Dank heraus. Sie
nahm feine Haltung für Ergriffenheit und war
ganz befriedigt.

In der folgenden Nacht fand er keinen Schlaf.
Er begriff. daß er fein ganzes Leben einem

Phantom opfern follte. Daß hier ein Götzendienft
getrieben ward mit dem Andenken an ein Wefen.
das ar nicht fo exiftiert hatte.

as hatte die harmlofe. reizende. junge und

recht oerzogene. recht unbedeutende Mimi denn ge
mein mit dem Jdealbild. das die trauernde Mutter
aus ihr fchuf?
Keinen Zug mehr!
Und eine dumpfe Verzweiflung befiel ihn.

wenn er fich vorftellte. daß dies immer fo weiter

gehen werde - immer weiter - -
Er geftand es fich in der fchweigfamen. ihn

drohend umlauernden Dunkelheit der Nacht. Dief e

Mimi. die er immer und ewig aufgetifcht bekam.
war ihm verhaßt!
Und darüber kam ihm auch die Trauer. die

echte und mit der Zeit zur Wehmut abgemilderte
Trauer um das arme liebe kleine Frauchen lang
fam abhanden.
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Das war fchrecklich. Das war wirklich brutal.
Und in Angft vor den Geheimniffen der Mannes
feele fuchte er Halt und Troft in der leidenfchaft
lichen Liebe zu dem Kind.
War das Kind nicht Mimis Fleifch und Blut?
Sich dem Kinde mit ganzer Seele widmen

hieß Mimi ehren und betrauern zugleich.
*K

Ende März heiratete Franzius. Da Wör
mannns zum erftenmal das Erlebnis hatten. eines
ihrer Kinder in den Eheftand treten zu fehen. fo
machten fi

e eine großartige cFeier daraus. Am
Sonntag gab es einen Polterabend mit Auf
führungen und Tanz im ..Kaiferhof“. am Diens
tag ebendort ein großes Diner.
Natürlich war auch Frau von Wangenau

geladen worden. die fich in den verfloffenen Mo
naten ganz befonders freundfchaftlich und mütter

lich teilnehmend zu Franzius' Braut und ihrer
Schwefter Adele geftellt hatte.
Sie nahm nur die Einladung zum Polter

abend an und bat fich aus. fogleich nach den

Aufführungen nach Haus fahren zu dürfen. Sie
glaubte. daß auch Otto gerade nur fo weit an all
dem Fefttrubel teilnehmen werde. denn gerade

folche Feier mußte ja zu fchmerzliche Erinnerungen

in ihm erwecken.
Als fi

e zufammen hinfuhren. ftellte die Mutter
unterwegs Betrachtungen an: wenn Mimi 'gelebt
hätte - welche glänzende. erfte Rolle würde fi

e

bei diefem Feft gefpielt haben.
Ottos Stirn furchte fich. Manchmal war

es ihm. als könne er den Namen Mimi nicht
mehr hören.
.,Fc'ihrft du mit mir heim?“ fragte die Frau.
„Reim“ fagte er kurz und hart.
Es war etwas in feinem Ton und in feiner

Haltung. vor dem fi
e

erfchrak.

.Habe ic
h einen Fehler gemacht?“ dachte fi
e

ängftlich.
Aber fi

e fand keinen. Sie beruhigte fich
dann in der Annahme. daß er natürlich gerade

auf der Fahrt zu folchem Feft von fchmerzlichen
Gefühlen übermannt fein müffe und wahrfchein
lich darunter leide. daß er Franzius verfprochen
habe. alles mitzumachen.
Sie drückte ihm ftill und liebevoll die Hand.
Nachher in der Gefellfchaft kam er ihr von

der Seite. das Menfchengewühl war auch zu groß.
Und fi

e hatte gehofft. ihn bei den Aufführungen
neben fich zu haben. da fi

e

doch fonft keine Seele
kannte. Sie vergaß dann aber dies Mißgefchick.
als fi

e

fich neben der Geheimrätin Willmers in

der erften Reihe placiert fand. in der man den

wichtigen Verfönlichkeiten ihre Stühle beftimmt
hatte. während die übrige Gefellfchaft fich nach
Belieben ordnete, So konnte fi

e der Geheim
rätin anvertrauen. welch ein großes Opfer ihr
Schwiegerfohn und fi
e felbft brachten. indem fi
e

trotz ihrer noch fo fm'fchen Trauer dies Feft mit
machten.

„Mein Gott.“ fagte die Willmers. ihre lang
geftielte Lorgnette erhebend und nach ganz andrer

Richtung als nach Frau von Wangenaus eifrig
trauervollem Geficht fpähend. „es find ja wohl
fchon zwei Jahre. Ihre arme Frau Tochter würde
gewiß felbft nicht wollen. daß ein fo junger Mann
wie der Regierungsaffeffor Kramer ewig den Kopf
hängen laffen foll.“
,Sie hat kein Herz* dachte Frau von Wangenau

empört. Aber da die Willmers die Gattin des.
nach dem Minifter. höchften Vorgefeßten Ottos
war. fchwieg die gekränkte Frau.
Eine kurze Mufik. der Brautchor aus Lohen

grin. ertönte. Er entlockte der Frau Tränen.
Dann teilte fich der Vorhang. und in einem

kleinen Hain von Lorbeeren und Rofenbüfchen er
fchienen zwei weibliche Geftalten in weißen. anti

kifierenden Gewändern.
Die eine war Adele Wörmann, Sie hielt

den Brautfchleier in den Händen. Ihre Gefährtin
trug den Mhrtenkranz und das Knopflochfträuß

chen für Braut und Bräutigam.
Frau von Wangenau fühlte fich geradezu

betroffen von dem Eindruck. den diefe ihr fremde
Geftalt machte.
..Wer if

t das?“ fragte fi
e flüfternd. und die

Geheimrc'itin Willmers flüfterte zurück. daß es
eine Schwefter des Bräutigams fei.
Von einer fehr fchönen Schwefter des Re

gierungsrates Franzius hatte Frau von Wange
nau manchmal erzählen hören.
Die Schönheit diefer Schwefter. die an einen
Major verheiratet war. follte fogar in einem un
behaglichen Grade die Aufmerkfamkeit des Fürften
erregen. in deffen Refidenz der Major ein Ba
taillon kommandierte. Nun fiel ihr auch der
Name ein: alfo das war Frau von Vitzberg!
So abfolut fchön fand Mimis Mutter fi

e

eigentlich nicht. Aber es ging von ihrer Er
fcheinung etwas Harmonifches und Beruhigendes
aus. Es ewc'ihrte ein ftilles. befriedigendes Ver
gnügen. ih

re

maßvollen Bewegungen. ihre edeln

Züge zu betrachten. Sie war blond und ihr
Haar fehr einfach geordnet. fo daß es wie von

felbft zu dem klaffifchen Faltenwurf des weißen
Gewandes paßte, Sie hatte goldbraune Augen.
die warm unter den feinen dunkeln Brauen
hervorleuchteten und im Lauf des Vortrages fich
im feuchten Schimmer der Rührung noch an Glanz
vertieften.
Adele Wörmann fprach fehr routiniert. Man

erfuhr fpa'ter. daß fi
e

fich ihren Vortrag von einer
Hoffchaufpielerin habe einftudieren laffen. Ihre
Gefährtin fprach ganz fchlicht. Aber ein leifes
Zittern der Erregung gab ihrer etwas dunkeln
Stimme befonderen Klangreiz,

Frau von Wangenau fah und hörte mit Ent
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türken." Als Frau von lebhaftem Temperament
faßtegie immer und überall gleich ftarke Zn- oder
Abneigung. Von der vermeintlichen Majorin
von Vitzberg fühlte fie fich einfach bezaubert.
Alle noch_ folgenden Aufführungen unterhielten

fie auf das befte. konnten aber den fchönen erften
Eindruck der geradezu weihevoll gewefen- nicht
verlöfchen.
Im Grunde genommen wäre Frau von Wange

nau gern für den Reft des Abends geblieben
um dem Tanz zuzufehen, um Fran von Vitzberg
kennen zu lernen- um diefe und jene intereffante
Bekanntfchaft zu machenx um bei Exzellenz Willmers
einmal hinzuhorchen. ob Otto bald Ausficht auf
Beförderung habe. denn er erfehnte einen Land
ratsvoften,
Es war das erftemal nach Mimis Todi daß

fie fich unter fo viel Menfchen befand. Sie ge
ftand es fich auch nicht: aber fie fühlte fich fehr
angeregt. belebt. Ja. ganz einfach: fie amüfierte fich.
Aber als fi

e

fich einmal auf einem herzlichen
Lachen' ertappte- kam es wie Schreck über fie.
Eiligft zog fi

e

fich zurück; ihr Wagen wartete
gewiß fchon lange. Als fi

e

durch den Saal der
Ansgangstür zuflhritt. fah fi

e ihren Schwieger

fohn- der fi
e feinerfeits aber nicht bemerkte.

Er fprach mit Franzius' Schwefter, Neben
ihnen ftand noch eine Dame.
Und Frau von Wangenau blieb ein paar

Herzfchlc'ige lang wie angewnrzelt ftehen...
Diefe andre Dame mußte auch eine Schwefter

von Franzius fein. denn fi
e fah der Sprecherin

und Kranzträgerin von vorhin fehr ähnlich. Nur
war fie noch viel fchöner. aber auf eine prangende.
mehr c'iußerliche Art und auch offenbar um einige
Jahre älter,
Kein Zweifel. diefe erft war die vielbefprvchene
Majorin von Vitzberg.
Es blieb nun kein weiterer Schluß als daß

Franzius noch eine Schwefter habe. eine jüngere
eine noch unverheiratete . . .

Noch im Wagen fühlte die Frau ihr Herz
fchwer klopfen, Ihr war. als höre fi

e eine

Stimme fagen: könnte man es ihm oerdenken?!
Wer wußte aber. ob diefes fchöne. fcheinbar

fo harmonieoolle Wefen bei perfönlicher Bekannt

fchaft nicht allen Reiz verlor.

Sie war doch mindeftens fechsundzwanzig und
hatte alfv entweder noch keinen Bewerber ge
funden oder wollte nicht heiraten.

Vielleicht- nein gewiß hatte fi
e keinen Bewerber

gefunden.

Vielleicht. nein gewiß hatte fi
e abftoßende

Eigenfchaften. die im Verkehr mit ihr fogleich
offenbar wurden,

X

Otto, der erft um vier Uhr nach Haus ge
kommen wart ließ feine Schwiegermutter lange
warten. Sie faß vor dem zum erften Frühftück

gedeckten Tifch und fütterte unterdes den Kleinen
mit Milch und Semmely zugleich immer mit wachem
Ohr hvrchend. ob fich fchon nebenan etwas rühre.
Denn Otto pflegte von feinem Schlafzimmer zu
nc'ichft i

n fein Arbeitszimmer zu gehen- wo man
die für ihn eingegangenen Voftfachen auf feinen
Schreibtifch niederlegte.

Endlich hörte die Schwiegermutter etwas. das

ihr einen Schreck durch alle Adern jagte. obgleich
es etwas fehr Harmlofes war,
Otto pfiff nebenan- und *zwar den Fledermaus

walzer . . .

Das hatte er nie mehr getan feit . . .
. . , Aber tapfer bezwang die Frau fich, lächelte

mühfam und fagte:

„Hön Bubi- Papa if
t vergnügt - darüber

wollen wir uns freuen. . ." -

Nun kam er herein. Wie ftrahlend fah er
aus. Wie feft war fein Schritt.
Er nickte der Schwiegermutter zu und hob

dcn' Jungen hoch hoch in die Luft- zweimal.
dreimal.

„Laß das lieber heut, Bubi if
t

ftill. Seine
Augen fcheinen trübe. Wenn ihm nur nichts in

den Gliedern fteckt.“

„Ach Mama - du mit deiner ewigen Schwarz
feherei!“
Wohlgemut fetzte er fich nieder und fagte gleich

lebhaft:
„Schadß daß du weggingft geftern abend.

Das Feft verlief fehr reizend. Auch die älteren

Herrfchaften dürften fich amüfiert haben.“
„Du weißt doch. daß mir nicht nach Amüfe

ment zumute ift„" fprach fie.
„Nun Mama - auch du follteft dich endlich

dem Leben wieder etwas mehr zuwenden. Schließ

lich find wir es ja Bnbi fchuldig- nicht immer
an das Vergangene. fondern auch ein wenig an

das Zukünftige zu denken."

Und er ftreichelte dem im Kinderftühlchen neben

ihm Thronenden fehr zärtlich die dunkeln Löckchen.
„Das if

t

Gefühlsfache." antwortete Frau von
Wangenau mit einem Seufzer. „Ich kann Mimi
nicht oergeffen.“

'

„Und ic
h will fi
e nie vergeffenz“ fprach er

mit fchönem„ männlichem Ernft, „aber ic
h will

liebevolles Gedenken von fteriler Trauer nnter

fchieden wiffen."
Es war etwas in feinem Wefeni das ihr riet

jeßt dies Thema nicht fortzufpinnen.

Nach einigen Minuten. wiihrend deren man
fchweigend aß, fagte Kramer:
„Aber Bubi - du machft ja gar keinen Spek

takel heut! Was if
t denn das?"

„Ich fag' dir ja - er ift nicht wie fonft.“
fiel die Schwiegermutter eifrig ein.

„Bis heut nachmittag muß Bubi aber gefund
fein und fo luftig krähen wie immer.“ fprach er

fchmeichelnd zu dem Kleinen. „denn heut nach
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mittag kommen Tanten zum Befuch liebe fchöne
Tanten- die Bubi kennen lernen wollen.“ Zu
feiner Schwiegermutter gewandt fetzte er hinzu:
„Deiner Zuftimmung gewiß- habe ic

h mir er
laubt, die Schweftern und den Schwager von

Franzius einzuladen- den Tee diefen Nachmittag
bei uns zu nehmen. Es war der begreifliche
Wunfch von Franzius' Gefchwifterm dich und
meinen Jungen kennen zu lernen. Sie wiffen
dacht wie nah uns Franzius fteht und daß er
als Junggefelle hier fo eine Art Heimat hatte."
„Ich freue mich fehr„ Herrn und Frau von Bitz

-
berg kennen zu lernent“ fagte die Frau voll Haltung.
Eine abfällige Bemerkung über die „altjüngfer

liche“ unoerheiratete Schwefter fchlnckte fi
e mit

großer Anftrengung hinunter.
,Bfui- pfui/-fagte fi

e

zu fick) ielbft. ,nicht

fo kleinlich fein. Das Mädchen if
t ja gar nicht

altjüngferlich.i

„Ich wußte gar nicht- daß Franzius zwei
Schweftern hatte" fprach fie.
Er hörte wohh daß ihre Stimme etwas heifer

war.
Sie vermieden est einander anzufehen.
„Elifabeth Franzius if

t ein fehr gediegenes
Mädchen.“ fagte er„ aber in ganz nebenfa'chlicher
Weife- als intereffiere es ihn nicht von fern.
Dann herrfchte wieder fchwüles Schweigen. Jede

Unbefangenheit war zwifchen ihnen aufgehoben.
Endlich ftand Otto haftig auf, fagtet daß er

ins Bureau müffe und daß Bubi wirklich etwas
matt ausfähe, was aber hoffentlich nichts zu be
deuten habe und ging davon. ohne feine Schwieger
mutter auch nur zu Wort kommen zu laffen„
womit er ihr übrigens nur einen Gefallen tat.
Lange faß fie„ unbeweglih faft ohne zu

atmen, und fah immer auf die Türt durch die
Otto davongegangen war. als fta'nde auf diefer

in zwei Farbentönen grau bemalten Holzflc'iche
das Wort lesbar gefchrieben- das in ihrem Hirn
als einzigfter Gedanke kreifle:
,Es ift fo weit - es ift fo weit.“
Das leife Weinen des Kleinen fchreckte fi

e

endlich auf,
Sie nahm ihn und trug ihn hin und her,
„Armes Kind -- du bekommft vielleicht bald

eine Stiefmütter . . ."

*

Der Kleine legte müde fein Köpfchen gegen
die Schulter der Großmama.
Eine dumpfe Art von Neugier kam über die

Frau: Wenn es fo weit war, wie würde er es
ihr mitteilen? Würde er um ihre Einwilligung
ihren Segen bittent oder ihr ganz hart und un
mittelbar eine fchon feftftehende Tatfnche erklären?

Noch war es keine! Natürlich nicht. Otto
mar nicht der Mann, über fein und feines Kindes
Leben zn entfcheiden in impulfivem Entfchluß.
Er kannte Elifabeth Franzius ja erft feit

gcftern abend . . .

Aber er hatte fi
e gleich eingeladem fein Kind

und fein Heim zu beiehen . . .

.Wir follen infpiziert und taxiert werden,“
dachte die Frau bitter und drückte den Kleinen
fefter an fich.
„Aber wenn fi

e

kommen„ fallen fi
e fehen,

daß deine arme Mama hier nicht oergeffen ift,
daß fi

e hier fortlebt und fortleben foll!“
Sie wurde von einem leidenfchaftlichen

Eitfererfaßt. Jat die ganze Wohnung follte wir en
wie ein Tempel des Gedächtniffes an eine Un
vergeßbare. Elifabeth Franzius follte dann zu
fehent ob fi

e den Mut haben mochtet fich in
diefen Tempel einzudrc'jngen.
Und Frau von Wangenau ging felbft aus.

um Blumen in Fülle zu kaufen.
„Ich weiß nicht." fagte das Kindermädchen

zur Köchin- „die Herrfchaft if
t

fonft fo ängftlich
mit dem Jungent und heut, wo er wirklich ganz
mifepetrig ausfieht, tut fi

e gar nicht fo."
„Es kömmt ja woll hoher Befuch,“ meinte

die Köchin. „fie legt fich ja mächtig 'rin mit
Blumen. Das reine Treibhaus if

t es vorn.“

Wirklich vergaß die Frau über ihrer eifrig
eiferfüchtigen Arbeit den Kleinen und feine auf
fallende Unlufti keit.
Vor jedem ilde Minus blühten Blumen in

Töpfen und Gläfern; Maiglöckchen und rofa
Vrimeln herrfchten vor. Aber das lebensgroße
Oelgema'lde an der Hauptwand in Ottos Arbeits

zimmer erhob fich aus einem förmlichen Beet von

tiefroten Azaleent die zu den in weißlichen Farben

Yhaltenen
Stoffen und dem Hintergrund des

ildes prachtvoll ausfahen,
Als Otto heimkam- war er fehr betroffen,
Er biß fich auf die Lippen und fprach kein Wort.
Stumm ging er durch die drei Zimmert gefolgt
von den unruhigen Blicken feiner Schwieger
mutter.

Würde er etwas fagen?
Er konnte nichts fagen, Das fühlte er deut

lich. Jedes Wort über das Zuviel des Schmuckes
wäre eine Feindfeligkeit geworden und hätte als
Beleidigung der Toten gewirkt.

O Gott - dieie Tote -„ wie war fie mächtig

in ihrem ewigen Schweigen. -
Kramer fah, daß Bubi fein fchönftes weißes

Kleidchen anhalte; das war ihm nun wieder

recht- denn er war fehr ftolz auf feinen wohl
gebildeten fröhlichen Jungen und wollte ihn fo

vorteilhaft als möglich zeigen. Bubi fah auch
_aut aust fein und oornehny nur gar nicht luftig.
Er mochte auch nicht effen.
Es blieb aber keine Zeitx fich hierüber gründ

lich auszufprechent denn man hörte es klingeln.
Otto wollte eine rafche Bitte ausfprechen':
„Empfang fi

e freundlich."
Aber er fah, daß feine Schwiegermutter ganz

erfchreckend blaß war. Das Wort erftarb ihm.
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K
it
e nächften Minuten nahmen ihm dann jede

'zur .

_ Mit der Würde ihrer Jahre und ihrer Mütter
lnhkeit. mit der Liebenswürdigkeit der Dame von
Welt begrüßte feine Schwiegermutter die Gäfte.
Und gerade das machte ihn weich. Er fühlte
Mitleid in fich aufwallen. Es war ja am Ende
auch fchwer für fie. ihrer einzigen. abgöttifch ge
liebten Tochter eine Nachfolgerin erftehen zu iehen.
Aber welche edlere konnte er Mimi geben als

Elifabeth! Wenn fi
e

ihn überhaupt wollte -
denn noch war ja alles fernes. zartes Hoffen . . .
Wenn es fich aber erfüllte. wollte er die gute.

aufopfernde Frau. die fo viel für ihn getan. auf
die innigfte Weife um ihren Segen bitten und
ihr die Gewißheit geben. daß an feinem Herde
immer der Ehrenplatz für fi

e aufgehoben fei.
Die Schwiegermutter fing den Blick ooll

Rührung auf. mit dem er fi
e anfah. Sie mußte

fich gewaltfam bezwingen. um nicht aufzuweinen.
Otto und Elifabeth Franzius und ihr Be

nehmen gegeneinander zu beobachten ward ihr
aber unmöglich gemacht.
Frau von Vihberg und ihr Gatte. die recht

gut errieten. daß fich zwifchen Kramer und Elifa- h

beth zarte Fäden hin und her zu fpinnen be
gannen. und nichts Befferes wünfchten. als daß
beide fich finden möchten. nahmen die ältere Dame
ganz in Anfpruch,
Die Majorin hatte ganz und gar die ficheren

Alliiren der gefeierten Frau. Jhr Gatte war
ein wenig Typus: in Sprache. Bewegung. Aus
fehen der preußifche Major und Bataillons
kommandeur. Doch entbehrten beide der Herz
lichkeit nicht. Bor allen Dingen aber befaßen
beide eine Fertigkeit ohnegleichen darin. eine in

haltlofe Konverfation mit intereffierteften Mienen
paufenlos fortzufpinnen.
Elifabeth Franzius. die im einfachen reh

farbigen Schneider-kleid faft noch anmutiger aus

fah als im weißen Gewand von geftern. fchien
unter dem Drucke einer leifen Befangenhcit zu
ftehen.
Otto ftellte ihr Bubi vor. der in feinem

hohen Stühlchen faß. Aber Bubi fing an zu
ichreien. und das Kindermädchen mußte ihn her
ausnehmen.
Er fei nicht wohl. fagte Otto. und es wäre

ichade. daß fi
e keinen glücklichen Eindruck von

ihm bekomme. Elifabeth Franzius meinte aber.
man fähe doch. daß er ein wun'derhübfcher Junge
fei. der feinem Papa aber gar nicht gleiche.
Und ihr braunes Auge fuchte das nächfte

Bild Mimis. um zu fehen. ob Bubi etwa feiner
oerftorbenen Mama gleiche. Weiter wanderte ihr
Blick von einem zum andern Bild fi

e fah
die prangenden Blumen vor all diefen Bildern , ..
Der Goldglanz in ihren warmen braunen

Augen erlofch. . ,
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Otto fah es und litt...
..Nebenan habe ic

h ein allerliebftes Bild von
Bubi.“ fagte er halblaut.
Elifabeth folgte der auffordernden Gebärde

und trat mit ihm über die Schwelle feines Ar
beitszimmers. Aber _das erfte. was ihr Auge
fah. war das lebensgroße Oelbild einer ideal

fchönen Frau in glanzvoller. weißfeidener Toi
lette. und vor diefem Bild das überreiche Blumen
opfer. das treues Gedenken dort gebracht.

Diefe Wohnung war ein Grabkapelle. in der

frifchefter Säimerz noch weinte. . .
,.Bubi gleicht auch feiner Mama nicht." fprach

fie. um nur die beklemmende Stille zu unter

brechen. Denn der Mann ftand neben feinem
Schreibtifch und fah fi

e an. mit einem Blick -
einem Blick. den fi

e

nicht verftand angefichts all

diefer Bilder der Toten und des ganz offen
kundi en Kults mit derfelben.

*

..Kiefern Bild und den meiften da drinnen
kann mein Jungchen auch gar nicht gleichen.“

begann der Mann halblaut mit etwas unficherer
Stimme; ..allzu eiferfüchtige und phantafieoolle
Mutterliebe ließ all das anfertigen. Sehen Sie
1er . . ."
Elifabeth kam näher. Jhr Herz klopfte fchwer.
Ein kleines. abgegriffenes Täfchchen von

fchwarzem Leder hielt er ihr entgegen.
Die fchon ein wenig oerblaffende Photographie

darin zeigte das anmutsvolle Köpfchen einer etwa

Achtzehnjährigen. die luftig. faft übermütig dreinfah.
..Das war meine Mimi. Ein holdes Kind -

und fo habe ic
h

fi
e geliebt. Und fo foll mir ihr

Andenken immer lebendig bleiben. Und wenn

ic
h

auf ein neues. reiferes. ernfteres Glück hoffen
dürfte. dann würde ic

h das Weib. das fich ent

fchließen könnte. mein zu werden. bitten: .Gönne
der armen Mimi das Grab in meinem Herzen . . F“
Er brach ab. von Bewegung überwältigt.
Die warmen goldbraunen Augen fahen ihn

feft und innig an . , .

Er las heilige Verheißungen darin.

X

Als die Gäfte gegangen waren. denen Otto
fich anfchloß. weil man mit einer ganzen Ver
wandtengruppe den Abend in einem Theater zu
bringen wollte. blieb die Frau zerfchlagen zurück.
Eine große körperliche und geiftige Anftrengung
lag hinter ihr. Aeußerfte Spannung der Seele.
fieberifche Wachfamkeit hatte fi

e

verftecken müffen
und auch mit Erfolg verfteckt unter liebens
würdigftem. unbefangenem Wefen.
.Sie if

t ein ernftes und tiefes Mädchen.
Und gerade deshalb wird ihr der Mut fehlen . . .

Jc
lh

bemerkte wohl. wie fi
e Mimis Bilder an

fa . . .*
'

Aber nun konnte fi
e

diefem Gedanken nicht
weiter nachgriibeln.
Die Türe wurde aufgeriffen.
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.,Ach. gnädige Frau - bitte. fchnell." rief
die Köchin herein.
Es konnte fich nur um Bubi handeln. Atem

los lief die Frau ins Kinderzimmer. Da wand
fich der Kleine auf dem Arm des Kindermädchens.
und die Jungfer hielt eine Schilffel. denn es war
augenfcheinlich. das Kind wollte fich erbrechen.
Unter der aufgeregten Teilnahme und Hilfe

leiftung der vier Frauen kam es denn auch fo weit.
Halb beruhigt. daß fich die trüben Augen.

die matte Haltung des Kleinen fomit aus einem
oerdorbenen Magen zu erklären fchienen. halb
empört. daß er überhaupt einen oerdorbenen
Magen haben konnte. fchalt die Großmutter auf
die Leute ein: fi

e hätten ihm Bonbons zugefteckt.
ihn irgend etwas trinken laffen. Die Mädchen
leugneten. Unterdes erhalte fich der Kleine und

lächelte. Aber zum Doktor mußte doch tele'phoniert
werden.

Ehe die Frau am fpäten Abend zu Bett ging.
legte fi

e

noch einen Zettel auf das Nachttifchchen
ihres Schwiegerfvhnes,

..Bubi hatte Erbrechen und" befand fich nachher
wohler. Nümplin. den ic

h

gleich rufen ließ. ver
ordnete für morgen das Bett und meinte. es werde
fich wohl um eine Magenverftimmung handeln."
Otto fah den Zettel. als er um Mitternacht

heimkam. nicht. Er war wie verträumt. nahm
feine Stube und die Gegenftände darin nur un
bewußt wahr und kleidete fich mechanifch aus,
Seine Seele durchlebte alle Stunden. die hinter
ihm lagen. noch einmal. Jeder Blick. der zwifchen
Elifabeth und ihm hin und her ging. war wie
ein freudiges Suchen und Berheißen gewefen, Er
fühlte fich erfchüttert bis in fein liefftes Wefen.
Das Glück kam wieder - kam noch einmal. Aber
diesmal nicht wie ein lachendes Spiel forglofer
Jugend. Tief und bewußt und heili war es.
Mehr Andacht faft als Freude. . . E

r

machte

in die Nacht hinein. Es war ihm faft zu fchade
zu fchlafen. Er wollte fort und fort diefen zarten
Hoffnungen nachfinnen - fich prüfen. ob er fchon
den Mut in fich fand. die Hand auszuftrecken...
Aber eine feltfam fchwere Müdigkeit. verbunden
mit Kopffchmerz. kam über ihn.
Als er mor ens aus bleiernem Schlaf er

wachte. waren die Kopffchmerzen ftärker. ein Un*

luftgefühl im ganzen Körper ärgerte ihn geradezu.
Denn es gab doch nur eine Erklärung. und die
fand er lächerlich. fand fi

e blamabel. Es tnußte
ein Katzenjammer fein. Es war es eben nicht
mehr gewohnt. zwei Tage nacheinander Fefte zu
feiern. Und heute war das dritte. das eigent
liche: Franzius' Hochzeit.
Und er. Otto. würde Elifabeth Franzius bei

Tifche neben fich haben . . .
Er mußte wieder frifch und wohl werden

bis dahin. Er befchloß. nach dem Bad einen
weiten Spaziergang zu machen.

Beim Ankleiden fand er dann den Zettel und

beeilte fich. nach feinem Jungen zu fehen.
Der lag zwifchen weißen Leinen und Spitzen

und blauen Bändern in größter Zierlichkeit und

Sauberkeit in feinem vergoldeten Drahtgitter:

bettchen. und Großmatna faß daneben und zeigte
eben im unzerreißbaren Bilderbuch den Kikerifi

hahn und den Wanwau und ahmte mit ihrer
milden. liebevollen Stimme die Tiere nach.
Wieder einmal war der Mann gerührt.
Er trat auf fi

e zu und küßte voll Liebe und

Ehrfurcht ihre Stirn.
Dann befprachen fi

e Bubis Zuftand. Seine
Haut fchien fo trocken. vielleicht war auch etwas

Fieber vorhanden. Nümplin hatte oerfprochen.
heut vormittag wieder nachzufehen.
Otto meinte. er wolle abfagen und nicht zur

Hochzeit; aber er fagte es nur in der Hoffnung.
daß die Mutter das nicht erlauben werde.
Und wirklich geriet fi

e

faft in Aufregung:
Er mache fich ja lächerlich. wenn er wegen des
oerdorbenen Magens feines Jungen abfage.
Er ahnte nicht. daß ein fchreckensooller Aber

glaube ihr diefe Worte in den Mund legte. Sie
erinnerte fich nur zu genau. daß fi

e damals. als
Otto zu Franzins' Verlobung geladen war. mit
dem Gedanken geipielt hatte. eine Krankheit
des Kindes zu heucheln.
Jetzt follte das eine Wahrheit werden? Nein.

das follte nicht fein. Das Kind hatte nur eine
Magenoerftimmung. Da war kein_ Grund zur
Sorge - gewiß nicht - gewiß nicht.
Sie wollte das dunkle Borgefühl nicht in

fich groß werden laffen . .. Die Angft und Ge
fahr. die fchon in allen Winkeln des Kinder

zimmers lauerte. follte nicht herankommen. . .

Otto mochte feine Schwiegermutter nicht von
feinen Kopffchmerzen und feinem Unluftgefühl

unterhalten. Sie mußte ihn ja auslachen . ..
Sie mußte ja laut fagen. was er fich leife ge
ftand: Otto. du haft einen Kater.
Er ging fpazieren. weit und lange. und fand

den Tag erbärmlich kalt. fo daß titan förmlich
Froftfchauer empfand. trotz des Velzes. mit dem
er übrigens manchem lächerlich auffiel. denn es
war einer von den ..neun Sommertagen“ des
Märzes. 7

Heimkehrend bemerkte er. daß er fich eher
fchlechter als beffer befand.

“

Vielleicht fteckte ihm eine Influenza in den

Gliedern. _

-

Mochte fi
e morgen ausbrechen. Heute mußte

er noch die Stunden an Elifabeths Seite ge
nießen
- mußte fich leife. leife an ihr Herz

heranfühlen. um zu erhorchen. ob er fchon ein

erklärendes. bindendes Wort wagen dürfe. . ,

Welches Glück. daß er fich für diefe drei
Tage Urlaub genommen hatte - freilich in der
Borausfehung. daß er helfen wolle. den zu
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IWW!! _Verwandten Franzius' die Honneurs
von Berlin zu machen. Anftatt deffen legte er

fi
l(
)

noch für einige Stunden zu Bett und ftand

e
rf
t

froftbebend wieder auf. als es Zeit war. fich
in betrFrack zu werfen.
"Seine Schwiegermutter berichtete ihm. daß
Rumplin inzwifchen dagewefen fe

i

und gemeint
habe. immerhin könne dem Kleinen eine Kinder
krankheit in den Gliedern ftecken. Er wolle um
fieben Uhr abends wiederkommen.
„Weißt du was. Mama - dann telephoniere

mir in den .Kaiferhof“. wie es heut abend fteht.“
Sie verfprach. was er wollte,
In namenlofer Aufregung blieb fi

e zurück.
Sie fand den Kleinen fchon viel kränker. als fi

e

fich zugeben und ihren Schwiegerfohn merken

laffen wollte.

Was hatte das Schickfal vor? Wollte es
den Kleinen feiner toten Mama nachfragen. damit
er nicht erft erlebe. eine Stiefmutter zu bekommen?

Hatte fi
e

durch ihr ewiges heißes Flehen:
..Daß mein Bubi nur ja keine Stiefmutter be
kommt“ - hatte fi

e es heraufbefchworen?
Noch ehe Nümplin kam. fah fi

e es felbft:
Das* Kind bekam ftarkes. rafch fteigendes Fieber.
Es ward ganz glühend und feine Augen glänzten
ttüber. Blaurot war die kleine Zunge. . .
Der Doktor fprach denn auch das gefürchtete

Wort aus: ..Scharlach!“
..Ich muß telephonieren. Das muß Otto gleich

erfahren.* dachte fie.
Aber ihr Körper war wie von Blei. Sie

faß und dachte es immer wieder und machte
ihren Vorfatz nicht zur Tat.
Sie malte fich aus. wie ihn das treffen mußte.
Wenn er das entfcheidende Wort zu Elifabeth

Franzius noch nicht gefprochen. bedeutete die
Nachricht vielleicht fo etwas wie eine Warnung- es fchien wie ein Fingerzeichen von Gott. . .
„Was für törichte Gedanken - - ich hab'

ihm doch mal verfprochen: Um fieben telephonier'
ich. wie es geht.“
Sie fchleppte fich zum Telephon. Schon hatte

fie die Hand erhoben. um an der Kurbel zu drehen.
Da kam ihr ein neuer abergläubifcher Einfall.
Otto wußte. daß fein Kind leidend fe

i und

daß er um fieben Nachrichten hatte empfangen
follen. Wenn er ganz und gar von feinen Ge

fühlen für Elifabeth hingenommen war. würde
ihm das Ausbleiben der verfprochenen Nachricht

nicht auffallen. Dann hatte die Frau den Beweis.
daß die neue Liebe alles. alles in ihm weggelöfcht:
Mimis Andenken. die Zärtlichkeit für den Kleinen.
das liebevolle Mit efühl für die Mutter.
Za - fie wo te abwarten - - - Wenn

er das Ausbleiben von Nachrichten fchweigend

hinnahm. wenn keine innere Stimme ihm unruhe
erregende Gedanken zuflüfterte

-
fa. dann war

es klar, Die Würfel waren dann gefallen. Ihr

Los war dann entfchieden. Sie mußte Bubi und

feinen Papa verlaffen. O. lieber fterbeu _- gleich
mit Bubi fterben. Denn ihr war es wie eine

Gewißheit. daß in folchem Fall Bubi die fchreck
liche Krankheit nicht überftehen werde . . .

Es fchlug halb acht.
Otto fragte nicht an. Das Telephon blieb ftunnn.
Und die Frau horchte mit heißer Sammlung.

ob das feine fchrille Klingeln nicht durch die
Stille der Wohnung zittern werde. . ,
Es fchlug acht . . .
Jm Krankenzimmer herrfchte eine fanfte. etwas

rofig getönte Dämmerun . Hinter einem Schirm
brannte eine verhängte Lampe." Jin Bereich der
Lichtfcheibe. die ihre Flamme auf die Tifchdecke
legte. ftand eine Medizinflafche und lag im

fchwarzen Schutzröhrchen. einem winzigen dunkeln

Stab gleich. der Thermometer,
Vor einer halben Stunde war er benutzt worden.
Er hatte vierzig Grad gezeigt!
Der kurze fchnelle Atem des Kindes war ver

nehmbar.
Mit einem Mal fchreckte die horchende Frau

zufammen.
Draußen ging die Tür . . . ein Männerfchritt

im Korridor? Das mußte Otto fein.
Er kam felbft! Er hatte fich von dem Feft

fortgefchlichen! Das Ausbleiben der verfprochenen

Nachricht hatte ihn geängftigt. Die innere Stimme

rief ihn auf . . .

Noch alfo war das Kind und die Mutter

feiner Mimi ihm wichtiger. mächtiger als alles . . .

Und durch die Angft und O.ual brach es wie

ein Jubel . . . Sie hufchte hinaus . . . Da ftand
Otto noch und hängte feinen Pelz an die Garderobe.
,.Otto.“ rief fie. „o mein Gott... unfer

Bubi . . ."

Und fchon hielt fie den Mann mit klammernden
Armen umfchlungen. Ihr Gefichtgegen feine Schulter
drückend. fing fi
e an leidenfchaftlich zu weinen.

Die Worte kamen ftoßweife zwifchen dem

Schluchzen und den Tränen . , ,
Otto erfchrak tief. Sein armer. lieber. kleiner

Junge hatte Scharlach? Vierzig Grad Fieber?
War alfo in Lebensgefahr? Und das gerade

heute. gerade jetzt
- wo ihm felber fo jämmer

lich elend war. Denn ihn hatte keineswegs eine
innere Stimme herberufen. keineswegs hatte er

das Ausbleiben der verfprochenen Nachricht vermißt.
Er war zu ftark und zu peinvoll damit be

fchäftigt gewefen. gegen fein immer wachfendes
körperliches Elendsgefiihl anzukämpfen. damit er

imftande fei. es vor der Gefellfchaft und vor allen

Dingen vor der Tifchnachbarin zu verbergen.
Aber es war ihm nicht gelungen.
Wie anders hatte er fich diefe Stunden ge

dacht gehabt!
Wie eine an wundervollen Geheimniffen über

reiche Einfamkeit würde es Elifabeth und ihn



[2 läa boy-6c!:

umfangen inmitten all der feftfröhlichen Menfchen,

Während alle andern anf der Oberfläche des

Lebens herumlärmten und fich vergnügten. dachte
er mit ihr in ernfte Tiefen hinabzufteigen und
da vielleicht das Wort und den Mut zu finden.
ihr das Entfcheidende zu fagen.
Nun war alles nur wie ein fcheues. hilflofes

Taften gewefen. Und damit fi
e fein Wefen nicht

gar mißverftehe. hatte er das Geftändnis ablegen

müffen. daß er fich krank fühle. Es kam ihm
jämmerlich genug vor für einen Mann, Es
fchien ihm eben mit Männlichkeit wenig vereinbar.

Er hatte nur noch das Recht erbitten können.
Elifabeth fchreiben zu dürfen. da fi

e ja gleich

nach der Hochzeit ihres Bruders mit Schwefter
und Schwager abznreifen dachte.
Und nun ftand er hier. froftbebend. fchwindlig.

von einer lächerlichen Sehnfucht nach feinem Bett

beherrfcht. und an feiner Schulter weinte die

Schwiegermutter.
Der tiefe Schreck war nur ganz kurz. Gleich

herrfchte wieder das viel mächtigere Gefühl des

eignen fchlimmen Befindens,

..Mama." fagte er heifer. „leider Gottes geht's
mir felber miferabel. Kommt Rümplin noch mal

heut abend?“

K

Nun begann eine Zeit. in der die Frau jene
Wunder vollbrachte.. die nur Mutterliebe und

weibliche Hingabe zu leiften vermag,

Schließlich war fi
e

doch fchon über fechsund
vierzig und in den Jahren. wo fi

e ohnehin
vielerlei kleine und großeKörperbefchwerden ftändig

zu bekämpfen hatte.
Aber fi

e

brachte es fertig. beide Kranke mit
der peinlichften Wachfamkeit zu pflegen. und

wechfelte in den Nachtftunden mit der barm
herzigen Schwefter fo pünktlich und fo frifch ab.
als fe

i

es ihre Berufsgewohnheit.
Otto war viel kränker als fein Söhnchen.

Wenn erwachfene Leute Scharlach haben. ift der

Fall meift noch zehnmal ernfter. Bubi war nach
zehn Tagen außer Gefahr und mußte nur mit
jener übergroßen Sorgfalt gehiitet werden. die
allein Folgekrankheiten abzuwenden vermag. Aber

Otto fchwebte vierzehn Tage lang zwifchen Leben
und Tod. -

Die Teilnahme war allgemein. In der un
erwünfchteften Weife fchrillte das Telephonfignal
alle paar Minuten. Sogar Exzellenz Wiflmers
fragte wiederholt an. wie es gehe. Befonders

teilnehmend waren natürlich Wörmanns und das
bald von feiner kleinen Hochzeitsreife zurück
kehrende junge Ehepaar. Der Regierungsrat
Franzins beftellte auch. wenn er merkte. daß
Fran von Wangenau felbft am Telephon war.
die fchönften Grüße und Wünfche von feinen
Schweftern. denen er natürlich Ottos Erkrankung
gefchrieben habe.

Diefe Grüße und Wünfche an Otto weiter
zubeftellen. hielt Frau von Wangenau nicht für nötig.
Das lag ja alles fo weit zurück. Er war

ja fo elend. Alle Gedanken waren fo nebenfäch
lich. alle Menfchen fo gleichgültig, Es gab nur
die eine Sor e: Wird Otto ganz genefen? Wird
der Kleine nichts nachbehalten?
Oft. in der Zeit. als Otto bei hohem Fieber

noch phantafierte. faß fi
e in der Nacht und horchte.

Meift kam nur unoerftändliches Gemurmel
von feinen Lippen. Oder. wenn es verftändliche
Worte waren. fagten fi

e kompletten Unfinn. Es
fchien einmal. als quäle es Otto. daß der hohe
Kachelofen in der Ecke fich fortwährend gegen

ihn verbeuge. Ein andermal fprach er von einem
Schiff. das aus Waffer fei. und konnte nicht
begreifen. wie das zu fchwimmen vermöge.

Bhantafien. die Auffchluß über feine Gefühle
gaben. kamen nicht vor.
Und die wachende Frau wartete doch fo b

e

gierig darauf. ob nicht einmal der Name Mimi
oder Elifabeth von feinen Lippen käme. Rümplin

belehrte fi
e zwar. daß Vhantafien. die Authentifches

vom Seelenleben verrieten. fehr felten vorkc'imen.

Ihr aber blieb es doch ein Beweis. daß Otto
nicht ernft und tief an Elifabeth gedacht haben
könne. fonft müßte er nach ihr rufen.
Gottlob. die Gefahr war alfo vorbei.
Als es Otto beffer zu gehen anfing und für

den Kleinen auch die Gefahr einer Folgeerkrankung

nicht mehr drohte. ließen die teilnahmvollen An
fragen nach.
Die kleine Familie verfank wieder in jene

Stille und Einfamkeit. wie bald nach Mimis Tod,
Nur einenfehr großen Unterfchied gab es : Mimis

Name ward eigentlich nie mehr ausgefprochen.
Alles. was fich in den letzten Wochen begeben

hatte. war ja auch in keiner Weife mit ihrer
Verfon. mit den Erinnerungen an fi
e verknüpft.
Es waren ganz allein die Erlebniffe und die
Sorgen der Frau gewefen. die hier Großmutter.
Mutter. Krankenpflegerin. Hausfrau in einer Ver
fon war und jede Pflicht auf das oölligfte erfüllte.
Otto war fo voll Dankbarkeit und Bewunde

rung. daß es ihn oft erfchütterte. Weichmütig.
wie er nun noch war. fah er fi

e oft mit naffen
Augen an und ftreichelte ihr die lieben. un
ermüdlichen Hände.
Sie lächelte ihn dann unter Tränen an. Eine
unendliche Zärtlichkeit fchwoll ihr im Herzen.
Sie war fich nicht bewußt. daß ein ftarkes

Weibempfinden dabei als Unterftrömung fich in
ihre Gefühle mifche,
Sie, glaubte ganz und gar mütterlich zu fein.

und ihr war. als habe fi
e

fich den Mann. der
nicht Blut von ihrem Blut war. nun vom Schick
fal ganz zum Sohn erobert.
Eigentlich war fi

e der Krankheit nachträglich
dankbar. Durch diefe fchweren Wochen erft war es
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ofienbar geworden. daß Otto ohne fein Mamachen
1agar _nicht mehr denkbar fe

i - und gar erft Bubi!
Mit dem innerlichen ftolzen Jubel einer Trium
phatorm fuhr die Frau Ende Mai zum erftenmal
mit ihren beiden Rekonvaleszenten aus.

_Ihre ftrahlenden Augen leuchteten es in den
Matfonnenfchein hinein: Ich habe diefe beiden
dem Tode aus den Zähnen geriffen! Jhr be
glücktes Lächeln erzählte es dem jungen Grün
der Wipfel: Nun fehen meine geliebten beiden
euch doch wieder.
Der Himmel war nur fo blau. um Otto und

Bubi als Genefene zu feiern.
Und um der Ausfahrt völlig die freudigfte

Wichtigkeit zu geben. war der Zufall fo gütig.
einige Bekannte den Weg kreuzen zu laffen.
Jin Tiergarten trafen fi

e Exzellenz Willmers.
Der hob in fröhlicher Ueberrafchung die Hand

und grüßte gar nicht fteif und vorgefetztlich.
fondein als wolle er fagen: Wieder von den
Toten auferftanden? Gratuliere. gratuliere!
Und an der Ecke der Friedrich-Wilhelm-Straße

fahen fi
e gar Regierungsrat_ Franzius und feine

junge Frau.
Natürlich mußte da der Wagen halten. und

ein fröhliches Fragen und Sagen ging an.
Gar keine Anfteckungsgefahr mehr? Wirklich

fchon alles polizeilich desinfiziert! Das war wohl
eine fchwere Zeit gewefen? Aber folche Pflege.

folche Aufopferung gab es eben nicht zum zweiten
mal. Na. nun konnte man ja endlich wieder zu
einander kommen. Und noch vierzehn Tage weiter.
und Otto meldete fich wieder im Bureau. Wie
die Hochzeitsreife verlaufen war? Gott. fie waren

ja fchon alte Eheleute jetzt. fchon neun Wochen
verheiratet - oder acht. richtig. doch erft acht.
Nun konnten fi

e

fchon Befuch einladen. ohne fich
vor folchem als ungeübte Haushaltungsvorftände
zu blamieren. Elifabeth käme als erfter Logier
aft. Veranlaffung: Adelens endliche öffentliche

t erlobung; er fe
i

Hauptmann geworden. Und

ihr alter Korpsbruder. der dicke Müllenfiefen.
habe inzwifchen ein fabelhaftes Glück gehabt. in

dem er nämlich . . .

„Halt. halt. halt!" rief Frau von Wangenau
lachend. ..nicht zuviel auf einmal. Ottos Nerven

fallen noch gefchont werden.“

„Freilich - fo das erftemal. Die Frühlings
luft greift ohnehin an. Berteufelt fchmal und
blaß if

t er doch noch. Na. adien. Kramer. Und
nun kommen wir bald. wenn wirklich fchon des
infiziert if

t . . , Denn meine Frau. weißt du . . .“

„Za. ich habe auch noch nicht Scharlach ge
habt.“ fagte die junge Frau.
Und zum Abfchied rief Franzius noch. daß
erhoffe. fein Freund ,Kramer fe

i nun mit den

Kinderkrankheiten definitiv fertig.

,

Die Begegnung__hatte den Rekonvaleszenten

doch etwas angegkltten-

x

l:

Otto lehnte recht bleich. mit der Miene eines.
der fich nach Ruhe fehnt. im Wagen.

Auch den Kleinen ermüdete die Luft und das
an feinem Auge raftlos vorüberziehende Bild des
Straßenlebens. Er wollte auf Großmamas Schoß
und fchlafen. _
So fuhr man denn nach Haufe. Auf dem

Antlitz der Frau blieb der Glücksausdruck.
Der Name „Elifabeth" war fo an ihr vorbei

gegangen. Sie hatte fich. nach Art vieler Frauen.
aus ihren eignen Gefühlen längft bewiefen. was

fi
e wünfchte.

Diefe Sache war abgetan.
Aber an fein Ohr war der Name gekommen

wie Mufik. die unklare. drängende Freudengefühle
auslöft,
Und er blieb ftumm und blaß. Ju feinen

Augen ftand ein befonderer Glanz.

K

Zwei Tage danach fragten Franzius' an. ob fi
e

zum Nachmittagstee kommen dürften. und Frau
von Wangenau telephonierte zurück. daß Otto
und fie fich fehr freuen würden.

Die junge Frau brachte für Otto einen

Blumenftrauß und für Bubi eine Schachtel voll
Bleiioldaten mit undkonnte gar nicht genug be
wundern. wie Bubi in den zwei Monaten ge
wachfen fei.

'

Otto zog den Freund in fein Zimmer. Sein
von Zweifeln bis zur Ratlofigkeit beunruhigtes

Herz mußte fich ein wenig Klarheit fachen.
Als er den Freund in die Sofaecke gedrückt

und ihn mit einer Zigarette verforgt hatte. ging
er ein paarmal in wachfender Erregung auf und

ab und lehnte fich dann. als fäße er auf der
Kante. gegen den Schreibtifch. Er fpielte mit
nervöfen Fingern mit feinem Zigarettenetui und
vermied Franzius' Blick.

„Wann kommt deine Schwefter Elifabeth?“
„Morgen"
„Ich fühle mich ihr gegenüber in einer

großen Verlegenheit.“

..Wiefo denn das . . .
"

f .,Ja. fiehft du . . auf euerm Polterabend
und auf eurer Hochzeit . . . ja. in jenen Tagen
haben wir uns recht . . , recht angefreundet. deine

Schwefter Elifabeth und ich. Und ic
h erbat mir

die Erlaubnis. ihr mal fchreiben zu dürfen.“
„Na - und?"
Franzius wußte ja recht gut. was damals

fich angefponnen hatte. Aber er wollte den Schein
vermeiden. daß er als Bruder eine große Eile

habe. die durch den Zufall zerriffenen Fäden
wieder zufammenzuknüpfen,

„Im und dann wurde ic
h

durch meine dumme

Erkrankung daran verhindert. Als ic
h wieder fo

weit war. daß ic
h

wohl mal hätte fchreiben
können. hielten mich zwei Umftände ab, Erftens
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lebte ic
h ja die ganze Zeit gewiffermaßen unter der

unmittelbaren Kontrolle meiner Schwiegermutter. _

Ich konnte keinen Brief fchreiben. ohne daß fi
e

deffen Adreffe fah. Heut vormittag bin ic
h

zum
erftenmal allein ein bißchen an die Luft gegangen.
Und zweitens . . . ic

h

weiß gar nicht. ob Elifabeth

fich noch jener Stunden erinnert , , . aufdringlich

zu fein liegt mir fern.. . ich meine. wenn fi
e

fich erinnerte. hätte fi
e mir wohl mal einen Gruß

zukommen laffen in all der fchweren Zeit..."
„Das hat fie!" fprach Franzius mit Nach

druck. ..und zwar eine Zeitlang täglich durch mich.
Wenn deine Schwiegermutter es dir nicht beftellt
at . . .“

Ottos Stirn fürchte fich. Er bemerkte in

diefem Augenblick. daß er doch noch immer recht
angegriffen war.

..In all ihren Sorgen. in all ihrer Arbeit
wird Mama vergeffen haben. die Grüße zu be

ftellen. Ich bitt' dich auch. Franzius. verfteh
nicht falfcl). was ic

h von der univillkürlichen Kon
trolle fagte . . . Ich fände es nicht richtig. Mamas
Aufmerkfanikeit zu früh auf Dinge zu lenken. die...
du weißt
- es gibt Zartheiten . . .“

Er fand es doch unmöglich. fich weiter aus
zufprechen, Aber Franzius hatte ihn auch fchon
völlig verftanden.
Er unterdrückte den fchweren Seufzer. welcher

der Schwiegermutter galt. und fagte:

„Na alfo . . . da kann ic
h

Elifabeth ja wohl
morgen einen Gruß von dir beftellen.“
..Ich werde ihr felbft einen fenden.“ fprach Otto.
Die Männer drückten fich die Hände.
Am andern Vormittag regnete es. und die

Luft war herbe.
Kramer hatte einen peinlichen kleinen Kampf

zu beftehen, Seine Schwiegermutter fah eine

förmliche Lebensgefahr für ihn darin. wenn er
bei dem Wetter ausgehe. Zufällig kam Rümplin
und gab Otto lachend die Erlaubnis. fortan bei
jedem Wetter auszugehen. fich überhaupt auch
nicht mehr als Rekonvaleszenten. fondern als

völlig Gefunden zu betrachten, Dazu machte die
Mama ein fo naiv unglückliches Geficht. daß beide

Herren fi
e ein wenig aufzogen und fi
e

zuletzt

mitlachen mußte.
Otto aber fchrieb ein Begrüßungswort an

Elifabeth Franzius,
Es follte kurz fein. Aber es follte dennoch

viel ahnen laffen. Es follte fi
e darauf vor

bereiten. daß fi
e bald eine ernfte. über ihr und

fein Leben entfcheidende Frage zu erwarten habe.

Nach vielem Befinnen fchrieb er endlich:
..Freudig begrüßt Ihre Wiederkehr jemand.

der fich acht Wochen lang fehr unglücklich fühlte.
wei( er von jedem Verkehr mit Ihnen ab

gefchnitten war. O. K."
Er kaufte einen Strauß von Rofen und heftete

den Brief daran.

Als die kleine Sendung an ihre Adreffe ab
gegangen war. kam ein ganz unfinniges. faft
übermütiges Glücksgefühl über Otto. Ihm war.
als fe

i

fchon alles entfchieden und als dürfe er
morgen nur hingehen. um die Geliebte als Braut

in feine Arme zu fchließen.
Es gab vorher nur noch eine Frage zu löfen.

Sie fchien ihm jetzt viel leichter als vor zwei Monaten.
Hatte er. nach feiner Meinung. doch inzwifchen

erft ganz genau feine Schwiegermutter kennen
gelernt. Daß fi

e eine prachtvolle. aufopferungs
fähige Frau war. hatte er ja immer gewußt und

fi
e immer nach ihrem Verdienft verehrt und lieb

gehabt. Aber den ganzen Riefenfchatz von Selbft
lofigkeit und Liebe. der in ihr lag und den fie

in goldenen Münzen überreichlich verfchenkte. den
lernte er erft ganz ermeffen in den fchweren
Krankheitswochen.
Er fühlte fich jetzt fo völlig als ihren Sohn.

daß er gar keinen Zweifel darüber hatte. fie
würde fich feines Glückes innig mitfreuen. Um

fo mehr. als der ungefunde Kultus mit dem An

?enken

der armen. lieben Mimi auch aufgehört
atte.

Die Frage lag nur fo: Sollte er fich erft
Elifabeths Iawort holen und dann den Segen
der Mutter; oder follte er erft mit Mimis Mutter
fprechen und dann mit Elifabeth?
Einen Augenblick lang drängte alles in ihm

zu rafchen Entfchließungen. Dann wieder er
faßte ihn der ganze wundervolle Zauber. den das
Warten hat. wenn die felige Gewißheit vor der
Tür fteht. Jene beglückende. bebende Angft. die
den erfüllt. der die Liebe auf fich zukommen fieht.
Seine durch erlittene Schmerzen verfeinerte

Seele genoß die Hoffnung.
Und er vermochte fich nicht zu einer plan

vollen Handlungsweife zu entfchließen. Ihm war.
als nähme das diefen kommenden Tagen die
Voefie, Stunde und Stimmung follte alles ent
fcheiden.

*

Bubi follte nun täglich regelmäßig wieder in
die Luft. Bei der Wichtigkeit. die diefen feinen
Ausfahrten beizumeffen war. ließ die Großmama
es fich nicht nehmen. das Wägelchen. welches
das Kindermädchen fchob. zu begleiten.

Nach dem geftrigen Regentag ftand nun der
ganze Tiergarten in frifchen Farben und kräftigem

Duft des jungen Laubes.
Bubi faß vergnügi in feinem Wagen und

hielt in felfenfeft gefchloffenen Fäuftchen einen

Faden. an dem ein roter Gummiballon fchwebte,
Unter ihrem aufgefpannten Sonnenfchirm ging
feine Großmama neben ihm. in einer fehr ele
ganten grauen Toilette. die ihr ein beinahe jugend
liches Anfehen gab.
Sie war aber doch ein wenig na'chdenklicher

als fonft.
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1 Heute hatte fich morgens unter den Voftfachen
ein Briefchen von Franzius befunden. und Otto
erhrach es mit fichtbarer Haft. Er fagte dann.
daß Franzius und Frau ihn für diefen Abend
bäten.

„Ohne mich?!“ war es ihr da entfahren.
Otto wurde fehr verlegen. Aber er fühlte

wohl: diefe Einladung allein für ihn war die
Antwort auf feinen Rofengruß an Elifabeth . . .
Er fprach etwas davon. daß Franzius' vielleicht
ihre Eltern. die Wörmanns. mit ihr zufammen
bei fich fehen möchten - daß das junge Baar fich
vielleicht nicht getraut habe. fie zum erftenmal fo
improvifiert einzuladen und dergleichen mehr.
Aber natürlich war es ihm nicht gelungen.

feiner Schwiegermutter das leife Unbehagen aus
der Seele zu verfcheuchen. das nun förmlich wie
ein Druck in ihr lag.
„Sie werden doch wieder verfuchen. Otto mit

der Elifabeth zufammenzubringen. Wie unrecht
gegen das arme Mädchen

- man erweckt da in
ihr vielleicht Hoffnungen. und Otto heiratet doch
nie wieder. Er wäre ein Narr. fich in das
Abenteuer einer Ehe zu ftürzen. Jetzt weiß er.
was er hat. was Bubi hat. Eine Ehe if

t immer
eine Lotterie.“

Daß fi
e felbft dereinft dies Abenteuer. diefe

Lotterie gewagt. daß fi
e ihre Mimi es hatte

wagen laffen. und noch dazu mit ebendiefem
Mann. kam für fi

e nicht in Betracht. Wie viele

Frauen wandte fi
e Gemeinplätze der Lebens

erfahrung gern für die Handlungen andrer. nie

für ihre eignen an.
Bubis Gefchrei riß fi

e aus ihren Gedanken.
Sein Ballon war ihm entflogen. Run fchwebte
der als rotes Pünktchen fchon hoch gegen den
blauen Himmel fort.
Das Kindermädchen hätte aufpaffen fallen.

fchalt die Großmutter und tröftete Bubi und
verfprach zwei neue. einen roten und einen blauen

dazu.
Mit geneigtem Oberkörper ftand fi

e und wifchte
Bubi die Tränen ab. als hinter ihr eine Stimme
fagte: „Guten Tag. meine gnädigfte Frau.“
Es war Elifabeth Franzius. Sie kam quer

durch den Tiergarten. von der Wohnung ihres
Bruders. die am Holfteinifchen Ufer lag. und
wollte gleich am erften Morgen ihrer Anwefen
heit den Eltern ihrer Schwägerin. dem Ehepaar
Wörmann in der Landgrafenftraße. guten Tag
fagen.
Sie fah ftrahlend fchön aus. wie verklärt von

innerftem Glück. l
Sie küßte Bubi und fchien erregt und konnte

nicht genug rühmen. wie wohl er nun fchon
wieder ausfähe.
Die beiden Frauen fchritten dann neben

einander her. Man hatte für ein paar Minuten
die gleiche Wegesftrecke zurückzulegen,

i5

Frau von Wangenau war anfangs nicht
minder unfrei als das junge Mädchen.
Die eine fuchte das Benehmen der andern

auf die etwa dahinter verborgenen Gefinnungen

zu taxieren.
Aber dann kam Elifabeth Franzius auf die

fchwere Zeit zu fprechen. die hinter der älteren

Frau lag.
Und da wurde diefe fo beredt. genoß erzählend

die ganze Zeit mit ihren Sorgen und Genug
tunngen fo lebhaft noch einmal. daß es ihr völlig.
aber auch völlig dabei klar ward. daß man das
nette. vornehme Mädchen fich nicht in törichte
Hoffnungen verrennen laffen dürfe.
Im Eifer ihrer Beredfamkeit blieb fi

e end

lich ftehen. indes das Kindermädchen Bubi in

feinem Wagen weiter des Weges fchob.
„Ja, meine Liebe.“ fprach fi

e abfchließend.
„diefe Wochen: in denen ic

h

mehr als einmal

dachte. ich müßte Otto und das Kind hergeben.
haben uns noch enger aneinander gefchloffen

-
wenn das überhaupt möglich war. O Gott »
all die Angft möcht' ic

h

nicht noch einmal er

leben! Es war fchrecklich. Die beiden find doch
mein Lebensinhalt! Wenn ic

h den verlöre!"
Es riß fi

e fort. Sie vergaß. warum und

zu wem fi
e fprach. Der Schrecken des möglichen

Verluftes trat mit ftarker Deutlichkeit vor fi
e

hin. Tränen rannen aus ihren Augen. Und fi
e

fügte hinzu
- gleichfam zu dem Schreckbild ihrer

Vhantafie fprechend: -
„Es wäre mein Tod!“
„Herr Kramer if

t

Ihnen zu großem Dank
verpflichtet.“ fagte Elifabeth nach einer Vaufe
fehr leife.
Die ftrahlende Schönheit war von ihren

Zügen gewichen.
Sie fah blaß. ftill. faft elend aus.
„Dankl" fprach die Frau abwehrend. „mein

Gott - Dank! Unter Menfchen. die fich lieb
haben. verfteht fich alles von felbft.“
Wieder eine Vaufe. Dann brachte Elifabeth

etwas mühfam heraus:
„Nun if

t Bubi vorausgefahren und ic
h kann

ihm nicht adieu fagen... ic
h wollte hier nämlich

abbiegen . . ."

„Ich werde ihm einen Gruß von der freund
lichen Tante fagen.“ verfprach die Frau im liebens
würdigften Ton. „Bitte. vergeffen Sie nicht.
mich Frau Wörmann zu empfehlen.“
Sie fah der Davvnfchreitenden ein Weilchen

nach. Sie tat ihr leid. Denn die ftarke und
plötzliche Veränderung im Wefen Elifabeths war

ihr nicht entgangen.
Auch bebten in ihr felbft noch die Erfchütte

rungen nach. in die fi
e

fich redend hineingefteigert.
Sie fühlte genau. daß fi

e viel mehr gefagt hatte.
als fi

e gewollt.

„Aber Otto denkt ja auch gar nicht daran,
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Nicht einmal in feinem Fieber nannte er ihren
Namen.“ fagte fi

e

fich endlich.
Und ihr war. als habe fi

e geradezu eine

Chriftenpflicht erfüllt.

Alle vier Menfchen wußten ja. was die Zu
fammenkunft an diefem Abend für einen Zweck
hatte. Otto und Elifabeth mußten endlich die
Gelegenheit finden. fich auszufprechen.
Aber fi

e taten alle vier ganz unbefangen. wie

fi
e um den Abendtifch faßen. Die junge Frau

hatte die kleine Tafel fehr niedlich hergerichtet.
und die Hammelkoteletts mit jungen Bohnen
waren tadellos. Aber dem RegierungsratFranzius
fteckte noch immer der alte Junggefelle in den
Nerven. und er glaubte fich um alle möglichen
Details der Haushaltung und Küche kümmern zu
müffen. (Es-ging manchmal ein Fragen und Nicken
mit Blicken und Mienen zwifchen dem Ehepaar hin
und her. So waren diefe beiden abgelenkt. und
es ward ihnen leicht. unbefangen zu tun.
Otto faß ziemlich fchweigfam. gab aber doch

ohne allzuviel Mühe einen leiblichen Tifchgaft
ab. Sein Geficht war das eines Ueberglücklichen.
Er fah aus wie einer. der taufend fchöne Dinge
weiß und fich dadurch fehr hochmütig über fämt
liche andern Sterblichen erhaben fühlt.
Elifabeth war fehr bleich. und wenn fi

e ein

mal lächelte. erfchien es gezwungen. Sie ver
mied Ottos Blicke. die. fi

e

fühlte es wohl. fort
und fort die ihren fuchten.
Aber gerade ihre Bläffe. ihre fcheue Unfrei

heit beftärkten ihn in feligften Hoffnungen.
Sie wußte ja

.

welche Stunden ihrer warteten.

welche Offenbarungen ihr werden würden - da
bebte eben ihre keufche Seele in feltfam ver
worrenen Gefühlen von Furcht und Freude. So
fagte er fich.
Als abgegeffen war. begab man fich in den

kleinen Salon der Hausfrau. Hier fah noch
alles nach Kunftgewerbe und Hochzeitsgefchenken
und unendlich fauber abgewifcht und unbewvhnt
aus. Otto wurde aufgefordert. fich alles anzu
fehen. insbefondere zu beurteilen. ob das kleine
Oelgemälde. das er gefchenkt. an gutem Plug
hänge. Dazu follten aber fämtliche fünf Flammen
der Gaskrone angefteckt werden. und .Franzius
lief nach Schwefelhölzern und feine Frau lief
ebenfalls danach.
Und plötzlich waren Otto und Elifabeth allein.
Sie ftanden und fahen fich an. Elifabeth

erfchrocken und zitternd
- er mit aufleuchtenden

Blicken und doch ein wenig zögernd.
Eine riefengroße Freude raufchte in ihm auf

und erfüllte fein ganzes Wefen.
Ein paar Herzfchläge lang gab er fich dem

bangen. füßen Zaudern hin.
Dann fchien es ihm. als mache fi

e eine Be
wegung_ etwa fo. als ob fi

e davongehen wolle . ..

Da griff er rafch nach ihrer Hand.
,.Elifabeth." fagte er flüfternd. überftürzt.

„erinnern Sie fich noch der Tage. die wir im
Frühling zufammen verlebten?"
.,Ja.“ antwortete fi

e tonlos.

„Viele Hoffnungen habe ic
h daran geknüpft."

fprach er.
Sie fchwieg.
Er konnte gar keine Worte finden. Jhm war.

als wüßten fi
e

doch alles voneinander. als fci
es ganz weihelos. dafür nach Worten zu fucheu.
Fefter drückte er ihre Hand.
„Elifabeth“
Sie fah zu ihm auf mit einem Blick voll

Liebe und Schmerz.
„Nicht wahr. Elifabeth - wir gehören zu

einander?" fragte er zärtlich. „Dein Herz weiß
es. daß du meine Frau werden mußt.

"

Er wollte fi
e in feine Arme fchließen. Da

wich fie zurück.
„Die Schwiegermutter . . ,“ ftamnielte fie.
Das riß ihn aus dem leifen. traumhaften

Zuftand in die Wirklichkeit zurück. Aber es

ernüchterte ihn nicht.
Vorher war er gewefen wie einer. der fich vor

blendender Lichtfülle nur unficher vorwärts taftet.
Nun wurde er zum zielbewußten Streiter für

fein Glück.

..Die Mama!" rief er. und in feinen Zügen
ftand freudige Zuverficht. „o. die einzige. gute
Frau wird dich mitlieben und durch dich ein
wenig Erfatz für ihre verlorene Tochter finden.“
Elifabeth fchüttelte das Haupt.
„Ich flehe dich an - laß in diefer Stunde

zwifchen dir und mir kein eingebildetes Hindernis
erftehen. Verfuche gerecht zu fein. wie ic
h es ver

fuche. Als du damals bei uns warft. fahfi du
die Erzeugniffe eines krankhaften Kultus mit
der Toten. Sieh - es war noch fo frifch für
das Mutterherz. Dies Mutterherz hatte alles.
alles verloren. Ihre Mimi war ihr einziges
Glück gewefen, Sie glaubte es Mimi fchuldig zu
fein. ewig an ihrem Grab zu trauern. Die ver

zgangenen
Wochen haben ihr gezeigt. daß das

eben ihr noch _Güter gelaffen hat. Gewiß. fi
e

hat begriffen. daß fi
e Mimis Andenken beffer

ehrt. wenn fi
e

fich den Hinterbliebenen Mimis
als felbftlofe Mutter bewährt. Vielleicht. nein.
ficherlich wird unfre Verlobung zunächft ihre

'

Wunden wieder aufreißen. und fi
e wird uns ihren

Segen nur voll Wehmut. aber fie wird ihn uns doch
aus vollem Herzen geben.“

Unter feiner Rede. die ihm überzeugt und feuri
befchwörend von den Lippen kam. hatte Elifabet?)
Zeit gewonnen. fich zu faffen.
Sie fühlte. daß fi

e dem Wort und Blick des
geliebten Mannes gegenüber zu ohnmächtig war.
Und fi

e wußte doch. daß fi
e

fich von ihrer Liebe

nicht hinreißen laffen durfte.



_L

'X

, - .g o
-_ X -. .-l- *-_ e -M
--a-:"FW- ' p* ..-1- . . -4“'*,; l* -Z

. ' -F, -- .'“ ii*: 4.-." z
.. L* ' ....„ .,. ,z7'...4, ,.*"- ..

'
. .

".1'

'c
i
_

F)."x
1
,

. "Z

Sonnenblumen

Nach einem Aquarell von Fritz Reiß





Die Zchcviegermutiec

..Ich will dir fchreiben." flüfierte fie. „ich
bitte dich... warte...“
Schreiben? Er erfchrak. Es legte fich auf ihn

wie plötzliche Traurigkeit.
Aber nein - das war gar nicht möglich.

daß fie ihm etwas zu fchreiben hatte. was fi
e

zu
trennen vermochte...
..Sprich doch lieber.“ drängte er. ..was du

haft .- fag es - fprich..."
Sie bewegte verneinend den Kopf.
Draußen hörte man Stimmen und Schritte.
„Du liebft mich? Du liebft mich?" fragte er

in heißer Angft. Er wußte es ja
. Er glaubte

es. Aber er wollte es doch hören. um die

Stunden ertragen zu können. bis ihr Brief kam.
..Ich liebe dich.“ f-prach fi

e ganz leife. Sie
fagte es mit heiliger Feftigkeit.
Aber fi

e trat zurück und erhob abwehrend
beide Hände. als er fi

e nun doch in feine Arme

nehmen wollte.
Das junge Ehepaar war enttäufcht. kein

Brautpaar zu finden. fvndern zwei ganz ver

ftörte. blaffe. zerftreute Menfchen,

Elifabeth zog fich fofort zurück. Franzins und
feine Frau hofften auf irgendein Wort von Otto.
das ihnen erklären follte. was gefchehen." Man
ftand fich doch f o nahe. war doch fo intim befreundet.
Aber Otto fchwieg. quälte fich noch eine halbe

Stunde mit dem Verfuch. den unbefangenen Ge

fellfchafter zu fpielen. und ing dann.

Nach vollkommen fchlafkofer Nacht war Otto

fchon am andern Morgen ungewöhnlich früh auf.
Sowie es klingelte. eilte er felbft an die

Korridortür.

Zweimal kam er mit enttäufchtem Geficht
wieder herein. Es war klar. feine Schwieger
mutter mußte es erraten. daß er den Poftboten
felbft abzufangen wünfchte.
Er erwartete alfo einen wichtigen Brief. deffen

Anblick er jedermann zu entziehen fuchte?
Im Herzen der Frau regte fich quälende Neugier.
Aber fi

e blieb beherrfcht. und als es abermals

klingelte. während fi
e mit Otto beim Frühftück

faß. unterdrückte fi
e jede Bemerkung. als er hin

ausftürzte,
Er kam gleich zurück. Er fah wieder ent

täufcht. mutlos aus,

..Nur die Zeitung.“ fagte er.
Schweigfam. in fchweres Grübeln verloren.

faß .er und a
ß und trank mit jener Haft. die

dem innerlich ftark befchäftigteu Menfchen eigen ift.
..Wüßte ich. was er hat! Wüßte ich. was

er denkt!"

Er aber dachte immer nur: .Was will fi
e

mir fchreiben?l' Daß es mit feiner Schwieger
mutter zufammenhinge. fchien ewiß. Fürchtete
Elifabeth deren Eiferfucht für ie Tote? War

fi
e vielleicht felbft eiferfüchtig auf Mimi und

fühlte nicht die Kraft. das zu befiegen?

Ueber Land und Meer. Oktav-Ansgabe. 70cm, 1
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Ach. dann war ihre Liebe keine große. keine

echte . . . Dann war viel Egoismus in ihr. Denn
wahre Liebe hätte der armen Toten das pietät
volle Andenken. die rührende Muttertreue gegönnt
und fich immer als lebende Siegerin fühlen und

zufrieden geben dürfen.
Was wollte fi

e ihm fchreiben?
Aber endlich mußte er doch in fein Bureau

gehen. ohne es erfahren zu haben. Es war auch
gar nicht anders möglich. Selbft wenn Elifabeth
noch gleich in der Nacht gefchrieben hätte. fi

e

konnte doch nicht den Brief zum Kaften tragen.
mitten in der Nacht . . ,

Draußen lockte wieder ein köftlicher Tag mit

Himmelsblau. windlos reiner Luft und lachendem
Grün. Aber die Frau ließ doch den Kleinen
allein mit feinem Kindermädchen ins Freie.
Jhr war. als könne und dürfe fi

e

fich nicht
aus der Wohnung wegrühren. Um e

lf Uhr kam

ja wieder eine Poft . .. Und da Otto nun nicht
zur Stelle war. mußte doch fi

'e annehmen. was
etwa kam . . .

Sein geheimnisvoll erregtes Warten hatte
eine fuggeftive Kraft gehabt und fich auf fi

e mit
aller Nervofität übertragen.
Als fi

e hörte - fi
e war gerade auf dem

Korridor -. daß der Briefträger Boftfachen in
den Kaften fteckte. der fich in der Türfüllung be

fand. begann fi
e zu zittern. Nun klingelte der

Mann. wie er immer tat. zum Zeichen. daß er
dagewefen . . .
Sie fchloß den Kaften auf.
Einfam lag darin ein einziger weißer. *läng

lich viereckiger Brief.
Ein Frauenbrief. Form und Handfchrift ver

rieten es gleich . . .
Sie trug ihn in Ottos Zimmer. um ihn dort

auf den Tifch zu legen.
„Boftftempel Berlin." murmelte fi
e dabei vor

fich hin.
War das wirklich der Brief. auf den er fo

gewartet? Wer konnte das wiffen.
Sie drehte ihn herum.
Ihre Augen wurden ftarr.
Nach modifcher Art war der Name mit kleinen

fchwarzen Buchftaben auf das Verfchlußviertel
teil des Briefumfchlags gedruckt.

Elifabeth Franzius.
Die Frau fank in Ottos Schreibtifchftuhl.
Alfo doch! Alfo doch!
Und dies war der Brief. auf den er fo ge

wartet.
Und dann war auch klar. auf welche Frage

er eine Antwort erwartete. Und weiter war klar.
daß es eine bejahende fein mußte. die alle Welt

erfahren konnte.

Zn einer heimlichen Korrefpondenz benutzt
keine Frau fo unbefangen Briefumfchläge mit

darauf gedrucktem Namen.



[8 läa Zap-Sci:

Die Gedanken. die in ihrem Hirn durch.
einander kreiften. machten aus ihr faft eine Un
zurechnungsfähige.
Das

a
lx
o war ihr Dank!

Sie fü lte fich belogen und betrogen. Be
logen von ihm - betrogen vom Schickfal. Sie
verwechfelte ihren eignen feften Glauben. daß er nicht
wieder heiraten werde. mit einer Tatfache

- ihr
war nämlich. als fe

i

es ausgemacht und ver

fprochen gewefen.
Und alles. was fi

e an treuer Fürforge und
liebevoller Pflege aufgewandt für die beiden. kam
ihr vor wie eine Bezahlung an das Schickfal:
es war verpflichtet. ihr dafür die beiden als
alleinigen Herzensbefilz zu laffen.

'

Sie konnte niäjt weinen. Alles in ihr war
hart und böfe.
O. wenn man durch das Papier fehen könnte!
Um zu wiffen. was Elifabeth fchrieb. hätte

fi
e Jahre ihres Lebens hingegeben.

Sie wünfchte den Brief erbrechen. unter
fchlagen zu können.
Niemand hatte gefehen. wie fi

e ihn aus dem

Kaften nahm.'

Briefe gehen doch manchmal verloren. Wer
konnte beweifen und befchwören. daß diefer hier
richtig feine Adreffe erreicht hatte?
Der Wunfch ftärkte fich faft zum Entfchluß.
Ja. fi

e wollte den Brief lefen und ihn unter
fchlagen,

Und der niedrige Entfchluß erfchütterte fi
e fo
.

daß fi
e am ganzen Leibe zu zittern begann.

Ein Gefühl körperlichen Elends ergriff fie.
Darüber brach fi

e in Tränen aus. Mit
einem Male begriff fie nicht. wie fi

e

folche häßlichen
Gedanken haben könne.

Einen Brief unterfchlagen. Vfui!
Zerbrochen vor Scham und Unglück verließ

fi
e das Zimmer. wo ftill und ficher der un

berührte Brief auf dem Schreibtifch liegen blieb.
Jhren häuslichen Gefchäften nachzugehen. fühlte

fi
e fich außerftande.

Sie fagte den Dienftboten. daß fi
e Kopf

fchmerzen habe. und legte fich auf die Ehaife
longue im Wohnzimmer.
Nur Ruhe haben. um zu denken.
Aber fi

e konnte doch nur immer einen einzigen
Gedanken von vernichtender Kürze und Kraft
faffen: ,Es if

t aus . . .4

Die Zeit verrann,
Es mochte gegen Mittag fein. Der Kleine

war längft nach Haufe gekommen. aber von den
Leuten mit vielen „fcht

-
fcht
- Omama hat

Kopfweh“ gleich in feinZimmer gebracht worden.
Nun kam Otto.
Sie hörte feinen Schritt im Korridor. Sie

fchloß die Augen.

Jhr war. als müffe er in ihren Blicken das
ganze Entfelzen. all ihre Angft lefen.

Aber er kam nicht in das Wohnzimmer. Er
ging in feine Stube.
Nun fah er den Brief. Nun las er ihn , . .
Noch ein paar Minuten - dann kam er

felig. ftrahlend und fagte:
,.Mama. ic

h bin verlobt. Hab Dank für
alles und fe

i

fo gut und mach Platz . . ,
“

Sie horchte - fie wartete. Die Spannung
war fo groß. daß eine Ohnmachtsanwandlung
ihre gequälten Nerven für einige Minuten er
fchlaffte.
Sie hörte allerlei Geräufche. wußte aber

nicht. ob fi
e in ihrem eignen Kopf waren oder

fich wirklich in der Wohnung begaben.
„Mimi.“ murmelte fi

e vor fich hin. ..Mimi- das tut er dir an . . .“

Plötzlich fiel ihr ein. daß fi
e die Pflicht als

Mutter habe. das Andenken ihrer Tochter zu ver
teidigen. deren Kind vor einer Stiefmütter zu fchützen.
Das gab ihr Kraft zurück. Sie verfuchte fich

zu erheben.

Jn diefem Augenblick hörte fi
e ganz deutlich

die Korridortür zufchlagen.
Jeder Menfch hat feine Art zu kommen und

zu gehen, Ottos Schritt und Gewohnheit. die
Türen zu öffnen und zuzuwerfen. kannte fi

e genau.
Er war wieder fortgegangen?
Jin Nu war fi

e am Fenfter und legte mit
fchrägem Kopf die Stirn feft gegen die Scheibe.
Ja. jetzt trat Otto unten aus der Haustür.
Nun ging er quer über die Straße. . .
Sie dachte nicht daran. fich zu verftecken.

fondern ftarrte hinab.
Aber er wandte fich nicht um. Sein Geficht

konnte fi
e

nicht fehen. Doch fah fi
e - nein.

erriet es mehr. vermöge des außerordentlichen
Erregungszuftandes. in dem fi
e

fich befand. daß
die Haltung des Mannes eine mutlofe. ganz ge
knickte war.
Ein Glücklicher geht triumphierend. Was

war gefchehen?
Hatte Elifabeth Franzius es abgelehnt. feine

Frau zu werden?

Hatte es ihr an Mut gefehlt. Mimis Bloß
einzunehmen?

"

Und mit einem Male meinte die Frau. daß
man von dem klugen. taktvollen. gütigen Mädchen

auch gar nichts andres habe erwarten können als
die Erkenntnis. daß eine Mimi nicht zu erfetzen fei.
Mit rafchen Schritten ging fi

e in Ottos
Zimmer.
Sie wollte fehen. ob Otto eben etwas ge

fchrieben habe. Vielleicht gleich eine Antwort auf
Elifabeths Brief. Otto hatte die Gewohnheit.
wenn er fchrieb. die Feder im Tintenfaß zu laffen.
Daran konnte man erkennen . . .

Aber es war alles in der Ordnung. die fi
e

den Dingen beim Staubwifchen gegeben: Der

Federhalter lag in feiner Schale. der Deckel des
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Tintenfaffes war gefchloffen. die Schreibmappe un
berührt. Hier hatte niemand gefchrieben.
Was war das - am Boden. halb verfteckt

zwifchen den langen Haarzotteln des fchwarzen
Felles vor dem Schreibtifch?
Es war der Brief! Gewiß hatte Otto ihn

in feine Tafche ftecken wollen. und in der zittern
den Erregung. in der er fich befunden haben
mochte. vorbeigefteckt.

Leichenblaß faß die Frau da und fah ihn an,
Sie hielt ihn in der Hand auf ihrem Schoß.
,Ich f oll ihn lefen.“ dachte fie. ,es if

t wie

eine Befiimmung.“
Eine Heldenkraft hätte dazu gehört. den jetzt

erbrochenen Brief. der fchon in der Hand des
jenigen gewefen. für den er beftimmt war. nicht
zu lefen.
Die Frau befaß diefe Heldenkraft nicht. Ihr

Wefen war aus den Fugen. Vornehmheit -
Ehrgefühl - das alles waren leere Worte -
fie kamen ihr nicht einmal in den Sinn.
Sie war nur ein armes Gefchöpf. das wiffen

wollte. ob ihm Tod oder Leben befchieden fei.
Und fi

e las.

Elifabeth Franzius hatte an den Mann. den

fie liebte. gefchrieben:

..Als Du mich geftern abend fragteft. ob ic
h

Dich liebe. konnte ic
h

nicht lügen. Ia. ic
h liebe

Dich. und es wäre ein unendliches Glück gewefen.
für Dich leben zu dürfen und Deinem Kinde eine
treue Mutter zu fein. Von diefem Glück habe
ich geträumt. feit ic

h

Dich kenne. Mir war. als
habe fich mein Herz nur deshalb fo lange ver

fchloffen gehalten. weil es mir vorbeftimmt ge

wefen. auf Dich zu warten.

Daß Du fchon einmal geliebt haft. daß Du

fchon glücklich verheiratet warft. bedeutete keinen

Schmerz für mich und erweckte nicht meine Eifer
fucht. Es wäre mir heilige Pflicht gewefen. mit
Dir zufammen Mimis Grab zu ehren und in

Bubis Herzen das Bild feiner holden. verklärten
Mama immer lebendig zu er alten,

Ich hatte das Gefühl. ich würde die Tote
nicht berauben. fondern ihr Werk fortfetzen.
Nicht die Tote fteht zwifchen uns . . .
Alles. was Du mir von der rührenden und

begreiflichen Eiferfucht Deiner Schwiegermutter

gefagt. die das Andenken an ihre einzige Tochter

bewacht. if
t gewiß richtig. Ich würde es als

meine fchöne Aufgabe betrachtet haben. mir all

mählich die mütterliche Neigung von Bubis Groß
mama zu erringen
- und vielleicht hätte ic
h der

verarmten Frau ein bißchen wohltun können. . .

Aber Du fiehft und erkennft eben nur. daß
da eine Mutter erlofchene Rechte einer Tochter
verteidigen und lebendig erhalten möchte.

Ich glaube erkannt zu haben. daß es fich
gar nicht mehr um diefe Tote handelt. Daß
vielmehr eine Frau. die mit heißer Hingabe die
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Fürforge für Dich und Bubi zu ihrem Lebens

inhalt gemacht hat. fich nicht abermals vom

Schickfal berauben laffen will.

Nicht mehr um Mimis willen beanfprucht fi
e

Dich und das Kind.
Sie will Euch für fich felbft haben! Euch

zu verlieren wäre ihr Tod!
Der mütterliche. großmütterliche Anteil an

Euerm Dafein. der ihr ja immer bliebe und den

ic
h

ihr gewiß von Herzen gönnte. wäre ihr nicht
genug.
Sie will Euch allein haben!
Die Tote hätte nicht zwifchen uns geftanden- Hand in Hand mit Dir wäre ic

h

zu ihrem
Grabe gegangen. gleichfam ihren Segen erbittend,

Ueber eine Lebende hinwegfchreiten. wenn ic
h

weiß. daß mein Weg zum Glück über das ihre
hinwegführt und es zertritt

- das ka'nn ic
h

nicht.
Mit folchem Bewußtfein im Herzen könnte ic

h

nicht glücklich fein und nicht glücklich machen.
Die arme Frau hat fo viel. fo viel gelitten

im Leben. Du bift ihr zu unendlicher Dankbar
keit verpflichtet.
An diefe beiden Umftände will ic

h denken.

Denn das nimmt mir die Bitterkeit und foll fi
e

auch Dir nehmen.
Leb wohl. Geliebter. Ich danke Dir für

Deine Liebe. Sie macht mein Leben reich. auch
da es einfam bleibt. Elifabeth.“
Als die Frau das gelefen hatte. weinte fi

e

lange und ftill vor fich hin. Die Arme auf der
Schreibtifchplatte verfchränkt und das Geficht auf
die Arme niedergebeugt. faß fie.
Ihr war immer. als tiefe ihr jemand mit

Donnerftimme ins Ohr:
..Du willft fi

e für dich felbft haben!“ Und

fi
e konnte vor Scham und Angft gar nicht das

Haupt erheben.
Diefes Mädchen hatte in ihrer Seele gelefen

und erkannt. was deren eigentlicher Inhalt war.
Selbftfucht! Ganz nackter Egoismus. der

tat. als bewache er Mimis Güter. während er

fi
e für fich allein nur nehmen und behalten wollte.

Und fie. die vor fich immer getan. als folle
und müffe Mimis Andenken ganz lebendig bleiben.
hatte Mimi ja noch mehr beftehlen wollen. als
dies Mädchen es jemals konnte.

Sie hatte Mimi als Schild. als Vorwand.
als Vopanz benutzt . . .
„Mimi" jammerte fi

e in fich hinein. ..Minii.
verzeih mir.“
Iedes Wort des Briefes brannte in ihrem Ge

dächtnis. Sie brauchte ihn gar nicht zum zweitenmal
zu lefen. Alles. was darin ftand. drang wie mit
der Gewalt verfengender Flammen auf fi

e ein.

Welche Ehrfurcht vor der Toten atmeten alle
Worte Elifabeths!
,Mehr als ic

h

felbft gehabt habe.* dachte fi
e

vernichtet. .ich
- die Mutter. . .*
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Wie viel reiner Wille. der Frau. deren Selbft
fucht ihr das Glück ftahl. noch gerecht zu werden!
,Das verdiene ic

h gar nicht.“
Und in der Gewalt der jäh geborenen Er

kenntnis ging fi
e zu weit und hielt zu ftrenges

Gericht mit fich und gab fich ganz verloren.

O. Otto war aus dem Haufe geflohen. Diefer
Brief hatte auch ihm die Augen geöffnet. und er
konnte nun den Anblick feiner Schwiegermutter

nicht mehr ertragen.
Ein tiefes Rot überzvg langfam ihr Geficht.
Das ftieg aus geheimften Untergründen der

Seele herauf. in die hineinzublicken die Frau fich
nicht getraute . . .

Zitternd ftand fi
e auf. Sie taumelte. Ietzt

nur keine Körperfchwäche! Sie befann fich -
zwang fich. ruhig und gleichmäßig zu atmen.

W
Sie wußte: Für fie gab es nur einen einzigen
eg.

Ihn zu gehen forderte ihre höchfte Kraft.
Nun hatte fi

e ihr Zittern. den Schwindel
anfall bezwungen.
Mit ficheren Schritten ging fi

e hinaus. Den

Brief nahm fi
e mit fich

- wie um ihn zu fchützen.
Sie zog fich an und ging auf die Straße.
Erft nach einer ganzen Wegesftrecke. als es

ihr mühfam ward zu gehen. fiel ihr ein. daß es

ja Wagen gäbe.
Wenige Minuten fpäter hielt fi

e vor dem

Haufe. in dem Franzius' wohnten.
Sie ftieg treppan. Es wurde ihr fo fchwer- fo fchwer.
Bei dem Auffchrillen der Glocke. das fi

e

draußen deutlich vernahm. fchreckte fi
e zufammen.

Die Herrfchaften feien bei Tifch. fagte das
Mädchen.
„Einerlei, Ich muß Fräulein Franzius doch

fprechen. Führen Sie mich in Fräuleins Zimmer.
Und fagen Sie dann Befcheid.“
In Fräuleins Zimmer? In das enge Schlaf

ftübchen? Diefe fremde. vornehme Dame?

„Ich will erft mal fragen . . .“

Aber drinnen hatte man ihre Stimme gehört.
Elifabeth kam heraus - aufgeregt. blaß . . .
..Gnädige Frau . . ."

„Gehen wir in Ihr Zimmer.“ ftieß die Frau
atemlos heraus.
Und Elifabeth ging voran und öffnete hinten

im Korridor die Tür zu dem hofwärts belegenen
Zimmer.
Es war nicht viel Vlaß darin. Das Bett.

der Wafchtifch. eine Kommode füllten es faft aus.

In dem länglichen freien Raum in der Mitte
ftanden nun die beiden Frauen einander gegenüber.
..Ich komme.“ begann die Aeltere ftockend.

„ich komme . . . ic
h

möchte . . . ic
h . . ,“

Die großen. wartenden. bangen Augen brachten

fi
e um ihre Faffung . . . Die fahen fi
e an. als

fürchteten fi
e Kampf. Vorwürfe. Klagen. . .

Sie wiäj mit unficherem Blick aus fi
e

fchaute umher im engen Stäbchen . . . nur aus
Verlegenheit . . . nur um einige Herzfchläge lang
Zeit zur Sammlung zu gewinnen.
Und da mit einem Male blieb ihr fchweifender

Blick feft an etwas hängen . . .

Das Bild ihrer Mimi ftand auf der Kommode . . .
Es war jene kleine. fchon ein wenig verblaffende
Photographie. die Mimi als Braut zeigte und
die fie. die Mutter. damals felbft an Franzius
gefchenkt,

..Meine Mimi!" rief die Frau aufweinend.
Und dann. mitten in ihren Tränen. fiel fi

e

Elifabeth um den Hals.
„Mein Gott.“ murmelte Elifabeth. „was if

t

das . . . ich weiß nicht . , ."

„Sei lücklich mit Otto." fchluchzte die Frau.
„Ich wei . du wirft ihn glücklich machen .. .
und Bubi auch . . . Ich bitte dich . . . fieh. ic

h

komme für ihn zu werben . . .“

In Elifabeth flammte etwas auf - ftolze
Abwehr fprühte aus ihren Blicken.

„Haben Sie eine Ausfprache mit Otto gehabt?

Hat er Sie überredet - von Ihnen erbettelt.. ."

„Reim“ murmelte fie. „ich komme von felbft- das ift wahr. Otto hat mich um nichts ge
betenx“ fi

e
ftockte. Sie fühlte. daß fi

e etwas

Wahrfcheinliches erfinden müffe. „Aber er ver
riet fich
_
ohne es wohl zu wiffen

-

fo daß

ic
h begriff . . . Ihr denkt an mich . . . Nein.

nein . . . denkt nur an euch . . .“

Sie erkannte. während fi
e dies alles vor

brachte. daß Elifabeth niemals erfahren dürfe. daß

fi
e den Brief gelefen. Otto wollte fie. nach einem

Gelöbnis feines Schweigens. eine Beiäne ablegen.
Und Elifabeth glaubte ihr. Der fonft fo

Klugen fchien das Wunder denkbar. nein. felbft
verftändlich. daß die Frau Ottos und ihre Liebe
erraten habe.
Ueberwältigt von dem plötzlichen Glück und

tief befchämt. daß fi
e Worte. in leidenfchaftlicher
Aufwallung gefprochen. für zuverläffige Zeugniffe
eines ftarren Egoismus genommen. weinte Elifa
beth in den Armen der Mutter. Und verfprach
ihr eine liebende treue Tochter zu werden; Und
bat fie. mit ihr an Mimis Grab zu gehen, Und

fie_ zu lehren. wie Bubi erzogen und gehalten
werden müffe . . .

In die aufgewühlte Seele der alten Frau fiel
dies alles doch wie Linderung.
Aus einem wunderbaren Gefühl heraus ver

mied die eine. Otto in den Vordergrund ihrer
Glücksäußerun en zu ftellen, Aus einem unerklär

lichen Gefühl heraus tat dies der andern wohl.
So war in der Stunde. wo Ottos Schwieger

mutter ihm die Braut warb. am wenigften von

ihm. am meiften aber von der Verklärten die Rede.
Und dann beftand die Mutter darauf. Elifa

beth mit fich zu nehmen,
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Franzius und feine Frau. die unterdes ver

ftört nnd aufgeregt gewartet hatten. fanden fich
dann bewegten Herzens in dies wunderliche Ge
baren, Sie begriffen: Da hatte es leidenfchaft
liche Konflikte gegeben. und fi

e ahnten auch. in

welcher Richtung. Sie umartnten dankbar die
alte Fran.
Jm Wagen kam es dann wie eine Art von

Ermattung über beide Frauen, Sie fchwiegen
zufannnen. Hand in .Hand fihend. während ihre
Seelen fich immer weiter voneinander entfernten.
Die der Jüngeren zitierte dem Geliebten ent

gegen.

Jn die der Aelteren kam eine entfagende.
ftille Traurigkeit. .

Das erfte Altersgefühl.
Es ftand vor ihr. als habe es Körper. Es

hatte Tränen in den Augen. ein wehmütiges
Lächeln um den Mund und die müden. fcharfen
Züge der Einfamkeit . , .

Der Mann faß nnterdes in feinem Zimmer -
ein zerfchlagener. noch ratlofer Menfch. dem es

nicht gelungen war. fich in einem raftlofen Um

herlaufen in Gottes freier Natur Sammlung zu
erringen.
Und obenein quälte ihn fortwährende Sorge

nm den Brief - um diefen teuern. unfeligen
Brief . . .
Er hatte ihn doch in feine Brufttafche ge-

fteckt . . . Und wenn er ihn vorbei gefteckt. fo

konnte er nur hier zu Boden gefallen fein, Hier
war er aber nicht . . .

Und wie feltfam. daß feine Schwiegermutter

fort war - jetzt - fie. die Vünktliche - -
Da hörte er draußen ihre Stimme.
Alle Farbe wich aus feinem Geficht.
Das. was in ihm aufwallte. war dem Haß

gefährlich nahe verwandt. . .

..Sie hat fo viel gelitten. Und du bift ihr
zu fo unendlichem Dank verpflichtet“

-

fo fchrieb
Elifabeth.
Selbftbeherrfchung! Würde! 'Achtung ihr und

nochmals ihr. weil fi
e Mimis Mutter ift . . .

Und er ftand auf . . . ernft. gefaßt . . .

Da öffnete fich die Tür. Jhrer zwei kamen
herein , . .

..Elifabethl“ fchrie er auf. .

..Jch bringe dir deine Braut." fagte die
Schwiegermutter mit bebender Stimme. ..ich habe

fi
e dir geworben - ic
h . . .“

Und während die beiden jungen Menfchen
fich einander in die Arme warfen. fetzte die alte

Frau fich anf den nächften Stuhl.
Sie war im Augenblick zu matt. zu zerbrochen.

um daran zn denken. daß fi
e die beiden allein

laffen milffe.
*

Als Otto fich ein wenig zu faffen begann.
wandte er fich ihr zu. .

Elifabeth noch mit der Rechten umfaffend.

ftreckte er die Linke nach ihr aus.
.,Mama.“ fagte er. ..gute. liebe Mama . . ."

Sie fahen fich an. Und wie ihre Blicke fo

ineinander wnrzelten. las er in den ihren eine
Art von Unruhe. Es war. als wollten fi

e ihm
etwas Geheimes mitteilen. Und dann fah er.

daß ihr Blick bedeutungsvoll zum Schreibtifch
hinüberging.
Er begriff. Das Unerklärliche erklärte fich

ihm. Sie hatte den Brief gefunden und gelefen.
Eine Ahnung all der Kämpfe. die fi

e durch

ftritten. ein Verftehen ihrer heimlichen Leiden und

ihrer Selbftüberwindung ergriff ihn.
Er ließ Elifabeth und zog feine Schwieger

mutter an fein Herz.
..Mama.“ fagte er erfchüttert. ..daß du unfre

geliebte. geehrte Mutter bift und bleibft. weißt
du. Wir alle drei. Elifabeth. Bubi und ich. wir
wollen dich verziehen und pflegen.. ."

Seine Stimme brach ihm. _

Ein feierliches Schweigen legte fich über die
drei Menfchen.
Die alte Frau wußte ja

.

diefer große Angen
blick machte alles leicht. Opfer find wie ein

Raufch. Das Schwere kommt nachher im müh
fanten Alltag. wenn fort und fort aus den kleinen

Gefchehniffen und Erlebniffen die Eiferfncht und
der Neid Nahrung fangen können . ,. Aber fi

e

wollte tapfer fein. fich feft in der Hand behalten
und lernen. mit Brofamen vorlieb zu nehmen.
Und die beiden jungen Menfchen wußten es

anch. daß fiir ihr Glück ein fchmerzlicher Breis
gezahlt wurde. Sie empfanden die bittere Härte.
die darin liegt. daß das Glück. was vom Schick

fal dem einen gegönnt wird. meift einem andern

erft weggenommen werden muß. Es fcheint. als
fei nur ein gewiffer Vorrat da. der nach ge
heimen Zwecken zur Verteilung kommt.
Und wer ein bißchen Glück hat. der verteidigt

es eben. folange er kann.. . Das Verzichten if
t
-fo fchwer. Elifabeth hatte das in den Kämpfen.
die hinter ihr lagen. gefpürt.
Um fo erhabener fchien ihr. was die alte

Frau getan.
Sie neigte fich tief vor ihr und küßte ihr die Hand.
Die Frau aber fühlte genau. daß ihr diefe

Ehrfurcht nicht zukam . . .

*

Sie fah mit einem tiefen Blick. in dem Ab

fchiedsfchmerz und heilige Verfprechungen brannten.
den Mann an.
Er verftand . . .

'

.Jch will euer Glück und enern Frieden nicht
ftören.“ fagte ihre Seele der feinen. z
Und die herzliche Hoffnung ergriff ihn. daß

bald eine Zeit komme. wo die Frau. weit über
diefen Vorfatz hinaus. auch teilnehmen werde
an dem Glück und dem Frieden.



Wilhelm Kreis (Dresden) Das fächfifche Haus

Yie dritte deutlrhe Fiunllgmvrrbeauc-fiellung in _Dresden
Von

Karl Hrlzetkler
(Hierzu achtzehn Abbildungen nach photographifchen Abbildungen)

an kann die dezentralifierende Tendenz des vornherein alle Ankniipfungspunkte fehlen. Berlin
dentfchen Knnftlebens für fehr fruchtbar erfcheint vielmehr in Dresden wie faft überall

halten und durchaus überzeugt fein von den Vor- als Gaft; fogar als einer. deffen Leiftnngen anf
teilen. die fich fiir die nationale Knlturentwicklung ernfte Beachtung nicht Anfprnch machen dürfen.
daraus ergeben. daß Miinchen. Dresden. Weimar. In der jungen Gefchäftsftadt Berlin hat man
Düffeldorf. Darmftadt.
Karlsruhe und viele
andre Städte dem Künft
ler als Anregungsqnel
len und Arbeitsftätten
wichtiger find als des

Reiches Hanptftadt -
und man kann doch

lebhaft bedauern. daß
Berlin fo weit hinter
dem zurückbleibt. was
die Würde feiner Stel
lung fvrdert. Wie fehr
dies der Fall ift. erfährt
man eben 'etzt wieder
in der deutfchen Knnft
gewerbeausftellnng in
Dresden. Dort wird
um ein fünftlerifches und

toziales Problem ge
kämpft. woran die ganze

Nation als an einer
Exiftenzfrage interefficrt
nt; und niemand ift*
anch nur auf den Ge
danken gekommen. den

Schauplaß diefes Kamp
fes in die Hanptftadt
zu verlegen. weil von Friß Schumacher (Dresden)
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fi
ch

gewöhnt. Ausftellungen immer nur als Ge
chäftsunternehmen zu betra ten; daß fi

e etwas
andres fein können. ja ein fallen. beweift
Dresden nun im Verlaufe eines Jahrzehntes zum
drittenmal. und es befeftigt damit im deutfchen
Kulturleben von neuem feine Vofition an erfter
Stelle - trotz Miinchen. Die Männer. die in
der fächfifchen Refidenz die Knnft ewerbeansftellung
des Jahres 1897. die internationa eKunftausftellung
von 190l und die diesjährige deutfche Knnftgewerbe
ausftellnng vrganifiert haben. wiffen mit folchen
Veranftaltuugen Zwecke zu verfolgen. wie es wahr
haft moderne Mufeumsleiter. wie Lichtwark. von

chhudi. Deneken oder Brinkmann. in ihren Künft
mufeen tun. Ihre Abficht ift eine Volkserziehnng
großen Stils; fie zeigen die Nefultate der lebendig
wirkenden Kunftkräfte ohne akademifche Vorurteile.
ohne Scheu vor dem noch Unfertigen und fuchen
von Zeit zu Zeit ein Refumee der nationalen Ideal
arbeit zu geben. damit das Streben des einzelnen
und der vielen ficherer den nur geahnten Weg
finde. Daß auch zn der diesjährigen Kunftgewerbe
ansftellung nicht Großmannsfncht oder Gefchäfts
finn geraten haben. fondern charaktervolle Er
wägungen idealer Natur. dafiir biirgen wieder die
Namen der erprobten und befonuenen Männer. in
deren Händen die Leitung liegt. Die Befonnenheit

if
t

befouders zu betonen. da fich immer wieder Leute
von

öffentlichem
Einfluß finden. die alles das. was

in die er umfangreichen Ausftellung gezeigt wird.
als Ergebniffe einer mehr oder weniger törichten
Mode bezeichnen und die das Ende unfrer Kultur
voransfagen. wenn die neuen Prinzipien in weitere
Kreife des Volkes dringen follten. Sehr charakte
riftifch if

t

es. daß diefe peffiniiftifche Auffaffung ge
rade von denen verkündigt wird. die in den letzten

Jahnehnten widerftandslos allen fchnell wechfelu
den ..

* ichtnngen“ gefolgt find und fich geiftigen Strö
mungen'hingegeben haben. die bereits als Moden
entlarvt worden find. aber vom Schein der Legi
timität umfloffen waren. weil fi

e

fich anf hiftorifche
Formen berufen konnten. Wer Diftanz zu nehmen
weiß und den Blick für das Wefentliche hat. er
kennt dagegen gerade in der Dresdner Ausftellung
diefes Jahres den tiefwurzelnden Ernft und die
fortwirfende Kraft der neuen. feit zehn Jahren heiß
umftrittenen Knlturbewegnug. die nun im rechten
Augenblick in ihrer umfaffenden Bedeutung den
Zeitgenoffen vor Augen gefiihrt wird.
Die Bewegung. die wir im letzten Jahrzehnt

erleben durften und die an das Wort Künftgewerbe
geknüpft worden ift. trotzdem ihr Umfang und ihre
Tiefe damit keineswegs bezeichnet werden. if

t eine
jener nationalen Anftrengungen. wie fie mtr in
größeren Zwifchenränmen gemacht werden, Wie
anf ein Stichwort haben fich viele Talente. viele
Willen plötzlich zufammengefunden und fich ohne
Verabredung über die zu leiftende Arbeit geeinigt,
Diefe Arbeit fcheint freilich. wenn man nun präzife

xFormeln

dafiir fucht. zu etwas Unfcheinbarem zu
ammenznfchrumpfen; fie befteht darin. daß dent
modernen Menfchen in feinem Haufe ein Milieu
gefchaffen werden foll. das feiner befonderen. hifto
rifch gewordenen Art. feinen 0nftinkten und lebendi:
gen Bedürfniffen entfpricht. ber fo fachlich nüchtern
und fo wenig kiinftlerifch im fpezififchen Sinne diefe
Aufgabe fcheint: es mußten doch fehr entfernte
Kräfte in Bewegung gefetzt werden. um fi

e nur
beginnen u können. Denn es fehlen in unfrer
Zeit alle orausfetzungen. die ein fvlches Unter
nehmen einfach und natürlich erfcheinen laffen könnten.
Das charaktervolle Interieur. das aus dem Geift

Wilhelm 'Kreis (Dresden) Innenhof des fächfifchen Haufes



Ernft Kühn (Dresden)

der Bewohner geftaltet wird und lebendig darauf
zurückweifi. kann nur auf Grund allgemeiner Lebens
formen einerfeits und einer großen Baukunft. die
dem Bedürfnis aus ihrem Erfahrungsfchatze An
leitungen zukommen läßt. anderfeits entftehen. All
gemeine Lebensformen aber wachfen nur aus einer
fvzialen Kultur. die alle Volksteile umfaßt. aus
anerkannten Konventionen idealer und profaner
Art hervor; und eine entwickelte Baukunt ift ftets
das Refultat reifer. faturierter Weltanf aiiungeii.
Kiilturkonventionen und fichere Weltanfchauuiigen
fehlen aber unfrer Zeit durchaus. Sie fchaffeii zu
helfen wurde darum ein Ziel der Künfiler. als fi

e

die Geiverbearbeit zu erneuern unternahmen. Die

Abfichten. die fich nominell nur auf den Bau des
Haufes und auf feine Aus eftaltung richteten. hatten
fich init den tiefften fozia en Fragen praktifch aus
einanderznfetzen; die Künftler. die in die Werkftatt
gingen. um das Handwerk zu reformieren. mußten
*Ilpoftel fein. fich mit Ethik. mit den Grundfragen
der Aefthetik. mit politifch ivirtfchaftlicher Volks
inoral und mit den Techniken der Berufe zugleich
befchäftigen. Was Wunder. daß ein fcheinbar un
entivi'rrbares Durcheinander die nächfte Folge war.

Die Reformatoren wollten und wollen noch heute
weit mehr. als fie vorgeben oder nur felbft wiffen,

f

fDorffchule

Mann. der fich Univerfalkünftler nennt. ivährend
er Tifche und Stühle macht. der ini Tone des

Vifionärs über Türdri'icker und Gardinen fpricht
und auf die Bolksethik hinweift. während er Buch
ornaineiite erfindet. muß. fe

i

die perfönliche Würde

noch fo groß. zweifellos grotesk werden. Die Künft
ler haben immer viel von Material. Zweck. Logik
und Konfiriiktion gefprochen. wo fi
e

doch eine ganz

immaterielle. profan zwecklofe Kiniftidee meinten;
und die Handwerker. die den Griiiideu der Kiinftler
ein offenes Ohr liehen. redeten viel von Aefthetik.
Stil und Knnftideen. wo ihr Sinn doch im wefent
lichen auf einen fozialen Wohlfahrtsgedanken. auf
die Moral ihrer Handwerksarbeit gerichtet ivar.
An folche Widerfprüche hat fich die Menge. der
nur das Sichtbare. das logifch Meßbare einleiichtet.
denn auch gehalten und niit Gelächter eine der

ernfthaftefteii Anftrengungen. die iin modernen Zeit
alter gemacht ivorden find. belohnt. Nur aus der
Gärung entfteht jedoch das lebendig Neue. aus der
wollenden. überfchwenglichen Kraft. die leidenfchaft
lich aufbraiift. bevor fi

e beruhigt ein Stroiiibett

findet. Daß die theoretifcheii Jrrti'inier nicht ge
fchadet. fondern im Gegenteil nützliche Bewegung
erzeugt haben. beweift nun die Dresdner Ausftel
lung. die als Bilanz des im letzten Jahrzehnt Ge
fchaffenen fehr wertvoll ift. Man erkennt dort.
daß fich nicht nur die Aiifichten geklärt haben.
fondern daß auch das Können ftetig zugenommen

hat. daß es noch heute bei den Fiihrern nirgends
ein faules Beharren gibt. fondern überall ein be

wußter gewordenes Streben zu klarer erkannten

Zielen. Jetzt. nach der erfteu jähen Anftreiigung

th diefer Vorgang* beim einzelnen [hoffnuugsvoll.

fo if
t er es nicht minder bei einer Bielheit. die fich

aus innerem Zwang zufanimeugefunden hat. Aber

fo hohe Ziele bei
einem relativ fo engen Wirkungs

kreis. wie ihn das Gewerbe zu bieten vermag.
mußten notwendig zii-Divergenzen von Wollen und
Könner» von Theorie und Praxis fuhren. Ein
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Bernhard Vaukok (Stuttgart)

fuchen die Kräfte. nachdem fi
e

fich wechfelfeitig be

reichert haben. wieder ihre natürlichen Bahnen.
Es fcheiden fich die beiden Entwicklungen. die bis
her unerkennbar durcheinander liefen. Die Künftler
haben ihre befrnchtende Tätigkeit iu den Gewerben
nahezu beendigt. Sie überlaffen das aufgerüttelte
Handwerk. die angeregte Induftrie nun fich felbft
und verfolgen höhere Zwecke. die auf die große
monumentale Vankunft weifen. Die Handwerker
natureu dagegen werden. unter dem Zwang der

nüchternen Tagesfordernngen. allmählich von ihrem
Künftlerdünkel geheilt und vom Bedürfnis in An
fpruch genommen. dem fie in der zehnjährigen Lehr
zeit uun beffer und charakter-voller zu dienen ge
lernt haben. In der Dresdner Ausftellung wird
diefe Scheidung auch dadurch erkennbar. daß die

Künftler durchweg Repräfentationsränme ausgeftellt.

fich alfo Aufgaben zugewendet haben. welche die
Bildung rein darftellender Schönheitsformen ge
ftatten. daß die Handwerker fich aber mehr mit
dem Problem des einfachen bürgerlichen Interieurs
und der Arbeiterwohnung befchäftigen. alfo mit
Dingen. die vor allem praktifche Sachlichkeit fordern.
Die Künfiler fnchen aus plaftifchem Material Ideal
formen zu gewinnen. angewendet auf Vrnnkfäle.
Mufenmsräume. Hallen und fo weiter; die Handwerker
bekiimmern fich dagegen um den Verkaufspreis ihrer
Erzeugniffe. fuchen diefe konkurrenzfähig zu machen
und fehen mehr auf Technik. rationelle Materialver
wendung und fachliche Zweckmäßigkeit als auf Orna
mentalität. In diefer Entwicklung nach zwei Seiten
kommt ein fehr gefunder Dualismns zum Ausdruck.
der im Wefen der architektonifcheuKünfte begründet ift.

Feftraum

Unter den Arbeiten rein künftlerifcher Natur
ragen Leiftungen von Behrens. Weiß. Bruno Paul.
Säzultze-Naumburg. Vogeler. Schröder einerfeits
und Werke von Van de Velde. Bankok und Kreis
anderfeits befonders hervor. Es kommen darin
zwei Prinzipien zum Ausdruck. zwei Arbeitsweifeu.
die dasfelbe Problem von zwei Seiten aus zu löfen
trachten. Die einen. wozu Behrens. Bau( und
Weiß als die originellfteu und ftärkften Talente
gehören. arbeiten foznfagen von außen nach innen.
gehen von einer Tradition aus. die den Weg zum
modernen Raumgedanken ebnen und erleichtern
kann. Sie bedienen fich des Viedermeierftils. diefes
letzten felbftändigeu bürgerlichen Interieurftils. und
fuchen an der Hand einer Ausdrucksweife. die frei
lich fehr oft abfichtlich und geziert. ja dem erften
Blick fogar reaktionär fcheint. zum Ausdruck
moderner Empfindungen zu gelangen. Die Vor
würfe. die den Arbeiten diefer Tendenz gemacht
werden. find zum großen Teil unwiderleglich. Es

if
t

oft ein gewiffer Snobismus bemerkbar. eine
künftlich fteife Eleganz. die nicht von innen kommt.
oder eine Tranlichkeit. woran man nicht recht zu
glauben vermag. Aber darüber darf nicht vcrgeffen
werden. daß fich wertvolle Gedanken der Raum
geftaltnng unter diefer Maske halber Vlafiertheit
entwickeln, Es ift für den Baukiinftler unfrer Zeit
eben unmöglich. ohne alle Begriffsftühen ein fertiges
Neues zn fchaffen. Es gibt aber anderfeits keine
unmittelbar gültigen Traditionen. woran er natür

lich anknüpfen könnte. Iede Benutzung einer Ueber
lieferung wird heute wie Eklektizismus wirken. Das
fchadet nicht. wenn es nur ein moderner. das heißt
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lebendiger Geift ift. der mit Hilfe des Stilexperi
mentes zu _neuen Refultaten gelangen will. So if

t

es aber bei Behrens. der ein originales und fein
kultiviertes Architekturgefühl beiveift. ohne im ein
zelnen Iieubildner zu fein; bei Bruno Bartl. der
irinengxxjefchmack auf Grund eines bewußten Tra
ditioiisjtiidiums fo logifch diszipliniert hat. daß
die kritifche ähigkeit auf ein Haar wie eine fchöpfe
rijche ausfie t

; bei E. R. Weiß. hinter deffeu Luft
an der altväterifcheu Geblümtheit ein fehr ernft
iind männlich geftalteuder Wille fteht. und bei
Schultze-Naumburg. in deffeu Innggefellenzimmern
rnit ihren ariftokratifchen Kiellandftimmungen man
fich Menfchen von morgen fehr wohl vorzuftellen
vermag. Bedenklich wird diefe Benutzung des

Biedernieierftils freilich dort. wo die artiftifche Luft
das große allgemeine Ziel aus den Augen verliert
und fich geiftreicher Formfpielerei hingibt. wie es
Feinbegabten wie Vogeler und Schröder paffiert ift.
Den langen und fchweren Weg hat jene andre

Gruppe von Kiinftlern gewählt. wozu Van de Velde.
Bankok und zum Teil auch Kreis gehören. Diefe
verzichten von vornherein auf jede Hilfe aus der

* iergangenheit. ignorieren die Tradition und fuchen
die Architekturformen primär zu erfinden. Diefes
bedeutende Wollen fchadet dann freilich ihrer Fähig
keit. mit dem Raum architektouifch frei zu fchalten.
weil ihre Vhaictafie fich im Detail erfchöpft. Wo
jene andern vom Ganzen ausgehen und das Ein
zelne vorderhaud auf fich beruhen laffen. da wollen
diefe handeln wie ein verftändiger Feldherr. der
keine Feinde hinter fich läßt: fie wollen keine Zweifel
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und Unfertigkeiten umgehen. um fchneller zur Har
monie zu gelangen. Das Problem der tektonifchen
Einzelform fordert immer die ganze gefammelte

Erfinderkraft. Diefe Kiinftler disponieren darum

nicht fo gut und wirkungsvoll mit Raumgedanken.
Aber ihre Tätigkeit if

t

vielleicht alles in allem doch
die fruchtbarere. Denn fie fchaffen der Baukunft
Formkeime. die außerordentlich eutwickluugsfähig
find und einbrhonifch gewiffermaßen das ganze
Naumproblem fchon enthalten. Die lehrreichfte
Arbeit diefer Richtung if

t in der Dresdner Aus
ftellung zweifellos der Saal für das Weimarer
Mufeum von Van de Velde. Es ift eine Leiftung.
die in jeder Einzelheit faft angreifbar ift. aber doch
das großzügigfte Werk der ganzen Ausftellung. Mit
leidenfchaftlicher Griindlicht'eit find die fo wichtigen
plaftifchen Formprobleme bearbeitet worden; und
weit iiber den Rahmen einer Ausftellungsidee geht
auch der Verfuch hinaus. den Van de Velde ge
macht hat. als er die Wandflächen diefes Mufeums
faales dem Maler Ludwig von Hofmann überließ.
Damit if

t das erfte praktifche Experiment in Deutfch
land gemacht. der feit langem heimatlofen Fresko
malerei ein würdiges Betätiguugsfeld zurückzueroberu.
Sehr beachtenswert. obwohl auch problematifch als
Raumgeftaltuug (ganz verfehlt if

t

zum Beifpiel die

fich nach innen wölbeude Waridl). if
t

auch der

Vrunkfaal von Baukok. weil die Holzarchitektur
wertvolle tektonifche Formbildungen anfweift. Kreis

if
t

nicht feinem ftarken Talent entfprechend vertreten.

Ihm liegt die kleinliche Sommerarchitektur von
Ausftellungshäufern nicht recht und noch weniger

*
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H. van de Velde (Weimar) Mufeumshalle



WohnzimmerBernhard Wenig (Hanau)

SpeifezinnnerAdelbert Niemeyer (München)
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die Jilllenaitsftattuugen. Wer feine Bedeutung
beffer__wurdtgen will. als in dem immerhin fehr
intereftanten_ ..Sächfifchen Haus“. vor allein auchin der großzügigen ..Vorzellatigalerie' gefchehen
kann. muß in die innere Stadt gehen. wo viele
Moititntentalbanten nachdrücklich anf die Verdienfte
binweifen. die diefer Wallot-Schüler fich um die
moderne Vaukiinft erworben hat.
Das Chaos if

t

freilich keineswegs fchon auf
allen Punkten überwunden. Als Beweis ftehen
tue Arbeiten folcher Künftler. die weniger au die
Sache _als an ihre Subjektivität denken. Und hier
find die Berliner Künftler leider wieder an erfter

i
c

Bruno* Van( (München)

Stelle zu finden. Vor ihren Leiftnngen denkt man
an den Ausdruck ..Jugettdftil“. der allgemach zum
Schimpfwort geworden ift. Ihre Arbeiten haben
keine innere Notwendigkeit; und das if

t das

Schlimmfte. was man einer Künftlerarbeit nach
fagen kann, Kurt Stoeotng benutzt die ..neue
Richtung“. um ein ziemlich gegenftandslofes und

fcheinbar nicht ausbildungsfähiges Vrunkpathos
publik zu machen; Sepx1 KPN. der zu Beffei'em
taugte. wenn er fich bcfchranken lernte. ftellt In
terieurs aus. worin es ,natürliche Menfchen nur
ichwer aushalten und die experimentativen Wert
nicht haben; rind auch Grenander. der einzige
Architekt in der Vereinigung ..Werkring“. die am

beften gefchulte Begabung unter den Berlinern.
bewegt fich zu fehr im Ausftellungshaften. als daß
nützliche Werte irgendwie en'tftehen könnten. Der
,We Einwand ift gegen Albin Müller wegen feines
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outrierten Standesamtszimmers und gegen Olbrich
um feiner gezierten Originalität willen zii erheben.
Talent ift bei diefen allen genug vorhanden; aber
Talent allein tut es eben nicht. Es muß der ziel
fichere Wille. die Luft zur Sache. die das Jch nur
als Jnftrnment benutzt. hinzukommen. Welche
Wirkungeti die fachliche Befcheidiiug hervorbriugen
kann. beweift den iiberfchwenglichen Lhrikern der
Jtiterieurgeftaltung ein Mann wie Niemeher. der
in einfachen bürgerlichen Räumen mit einem Nichts
an Mitteln Stimtnuttgen erzielt hat. wogegen der
willkürliche dekorative Aufwand dürftig erfcheint.
Verfehlt if

t das ..9.)kodertie“ überall. wo es nicht

Speifezimmer

einem inneren Drang entfpringt. fondern einer
progrannnatifchen Abficht. Die verftimmende Ab
ficht fpiirt man vor allein in der Abteilung
..Kirchenkunft“. der ein verhältnismäßig viel zn
breiter Raum gewährt worden ift. Es ift denkbar.
daß Laien. denen es an Zeit fehlt. den inneren
Entwicklungsbedingungen der Bewegung nachzu
denken. beim Anblick der von Berndl kindlich
modernifierten katholifchen Kirche. der wie eine frei
religiöfe Vredigthalle wirkenden Broteftantenkirche
Schutnachers oder des fpielerifch hergerichteten

Kirchhofs kehrt machen und von der ganzen Ans
ftellitng nichts mehr wiffen wollen. Der urfprüng
liche Künftlerwille erkennt genau die Grenzen feines
Betätigungsgebietes. Es find denn aitch die nicht
fchöpferifchen Naturen. die Anempfinder. die auf
die unfelige Jdee verfallen find. die Kirchenknnft
aufzufchminken. Vor der Sakralkunft hat der
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Osivin Hempel (Dresden) - Einfamilienhaus

Architekt inuezuhalten. Die alten Kirchenftile find wandelbarer Befitz geworden; nnd ein neuer Stil
nicht zu verbeffern. fi

e find ehrwürdiger. nicht- kann nicht iiber Nacht mit Hilfe des Dekorations
malers gefchaffen werden. Befonders
peinlich wirken die Modernifierungs

verfnche auf dem Kirchhof; und doch
hätte das leicht vermieden werden
können. wenn die fchon ergebnisreichen
Verfuche. gute Grabmonumente zu
fchaffen. in andrer Form berück

fichtigt worden wären.
Ein Künftler. der als Handwerker

als Beifpiel hingeftellt zu werden ver
dient. if

t der Münchner Niemerfchmid.
Denn feine umfangreichen Arbeiten

beiveifen. daß er freiwillig auf alle

Kiinftleralliiren zu verzichten verfteht
und den Ruhm darin fucht. ein Meifter
des Handwerks zu heißen. Was er in
Verbindun mit den Dresdner Werk
ftc'itten gef )affen hat. verdient die Auf
merkfamkeit aller Kulturförderer und
Staatsmänner. Der Kunftgedanke tritt
bei ihm hinter den fozialen Wohlfahrts
gedanken zurück. tatt der höheren
Aefthetik herrfcht die Moral einer in
der Juterieurgeftaltung zum Ausdruck
gelangenden aufrechten Lebensform.
Wefentlich if

t die Negation alles

Phrafenhaften. alles Unfoliden und
nur äußerlich Schmuckmäßigen. und
als erftes Prinzip wird die geiftig
geadelte S achlichkeit verkündet, Riemer
fchinids Kleinbiirgerintcrieurs fagen

vielleicht nicht jedermann zn. weil eine

leife bäuerliche Nuance. die fich ans
dem Miinchnerifchen in Niemerfchmids
Natur erklären läßt. darin wahrnehm
bar ift. Aber als ein von allem Phan

Fritz Schumacher (Dresden) Grabmal taftifchen befreiter Anfang nnd als
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Zeichen der Zeit if
t

diefe Tätigkeit nicht leicht
zu iiberfchäizen. Nicht nur diefe. fondern ebeufo
fehr der Anteil der Dresdner Werkftätteii. Es if

t

ein Eharakteriftikum der Bewegung. daß darin ein
fo edler Kaufniannsgeift großen Stils. der fich als

Diener geiftiger Volksbedi'irfniffe fühlt. erwachen
iind fich entwickeln konnte. Diefe fchöne iifamnien
arbeit von Fabrikaiit und Kiiiiftler. iefes Zu
famnientreffeii beider in einer fozialen Wohl

fahrtsidee gehört zum Freuiidlichfteii. ivas iinfre
Zeit zii zeigen hat.
Was innerhalb des Strebens zur Baukunft

die Verfuche zur Modernifierung der Kirche be

deuten. das ftellen innerhalb der fozialen Be

dürfnisarbeit die Vrobeu einer nicht natürlich ge
wachfenen Heimatskunft vor. Der Leidtragende if

t

in diefem Fall der Arbeiter. dem man niit bäuer
lichen Formen der Vergangenheit kommen möchte.
Dergleichen weift immer anf eine Verlegenheit. was

zu tun fei. Ju der Tat ift es unmöglich. dem
modernen Arbeiter fchvii ein fpezififches Wohnungs
inilieu zu bieten. iveil er eine beftimmte gefellfchaft

liche thfiognomie. präzife Lebensformen noch nicht
zeigt. Die Bewegung if

t in ihrem küiiftlerifcheii
wie in ihrem fozialen Teil rein bürgerlichen
Charakters; darin liegt ihre Bedeutung. Sie ift
ein Aiisfiuß des modernen. langfam feiner felbft
bewußt werdenden Viirgergeiftes. Darum if

t es
widerfinnig. ihr künftlich in einigen Teilen den
Stempel alterti'imlicher

?einiatkunft
anfdrücken zu

ioollen. Sie ift ein Bro ukt der Großftadt. if
t iii

Zimmer einer jungen Frau

keinem Zug bäurifch. Der Dorfplatz niit Schule
und Arbeiterhäufern. der auf der Aiisftellung zii
fehen ift. mutet darnin nur wie eine amüfante
Spielerei an. Er widerfpricht dem. ivas in den
Räumen der Hauptaiisftellungshalle als Ergebnis
zehnjähriger Arbeit verkündet wird. Die Dorf
fchiile von Kühn kann hingenommen iverden. wenn
fie auch leife an die oft recht fentimentalifchen Be
ftrebuiigeii erinnert. die unter der Devife: ..Die
Kiinft im Leben des Kindes“ bekannt geworden
find. Aber für die kiiuftlich ruftit'al einachten
Arbeiterwohnnngen wird fich der moderne nduftrie
arbeiter bedanken.
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Paul Schultze-Naumburg (Saaleck)

Wie fehr die zehnjährige Bewegung bereits in
die Breite gewirkt hat. fpürt man am beften in
der Indnftriehalle. Zwar trifft man dort noch
überall auf den übeln ..Jugeiidftil“: doch ift auch
eine ftarke Verbefferung in den Einzelerzeugniffen

zu fpüren. und man nimmt die Hoffnung mit fort.
daß es in abfehbarer Zeit jedem mb' lich fein wird.
fich im Warenhaus vernünftige. fachlich fchöue
Möbel. Teppiche. Tapeten. Lampen. Beftecke. Ser
vice und fo weiter wohlfeil zu kaufen. Die blinde

Dekorativnslnft läßt nach und der Induftrielle
merkt endlich. daß die ihm allein maßgebende
Nachfrage nach dem Einfachen und Schlichten
täglich wächft. Im Argen liegen noch immer die
Techniken. Die englifchen Webereien find den

deutfchen noch weit überlegen; mau hat vor den
ausgeftellten Möbelftoffen und Teppichen ein un
behagliches Mißtranen wegen der Lichtechtheit der
Farben. und nie wird das Gefühl erweckt. als
wären die Möglichkeiten der Fabrikationsmethv
den mit lebendiger Intelligenz erfchöpft worden.
Beftärkt wird diefes Gefühl noch durch die

retrofpektive Ausftellung der Techniken. worin

magic
die wertvollften Stücke meifterlicher Technik

in et.f

Einwendungen gibt es in diefer Ansftellung alfo
überall. Aller Enden fühlt man noch das Suchen.
Taften. Finden und Entgleifen. Zieht man dann
aber das Refumee. fo folgt die Erkenntnis. daß

.l .>K u>>kf

Arbeitszimmer

in den vergangenen zehn Jahren mit leidenfchaft
licher Energie und ganz bedeutenden Erfolgen ge
arbeitet worden ift. daß heute bereits von einem
Refiiltat gefprochen werden darf. womit die Ge
fchichte für alle Zukunft rechnen muß. Und leb
haft auch erkennt man die Möglichkeiten. die fich
an das fo fchön Begonnene knüpfen. Wie die
Vorausfehungen diefes Erfolges mannigfaltig
waren. fo können auch die Folgen mannigfaltig
fein nnd weit über den Rahmen der unmittelbaren
Tätigkeit hinausgehen. Man braucht nur der
Frage nachzudenken. welche Kulturhintergründe
eine Vankunft bedingt. um einzufehen. wie weit die
Beftrebnngen der Kiiuftler nm moderne Architektur
formen zu wirken vermögen; braucht nur zu be
denken. welche Reife erlangt haben muß. wer das
Bedürfnis nach einem fachlich fchönen Interieur.
das ein Ausdruck moderner Infiinkte ift. fühlt.
um einznfehen. wie die Erziehung zu folcher ver
edelten Lebensform auch eine Erziehung zu den

beften Tugenden des Staatsbürgers ift. Die Be
deutung der Dresdner Ausftellnng liegt darin. daß
fie. indem fie eine Ueberficht dcr nationalen Arbeit
gibt und damit frohe Hoffnungen für die Zukunft
weckt. lehrt. daß Staatsgefühl und Kunftgefühl fich
nicht feindlich gegenüberftehen. fondern fich im
rechten Mann. der nach goethifcher Kultur auch
im kleinften Wirkungskreis ftrebt. einander be
dingen und ftärken.
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U11er Wiftpilze
Von

or. T. Alberts

(ltäglich fait bringen uns die Zeitungen Nach
richten iiber Bilzoergiftungem die zuweilen„

wenn das Verhängnis es eben will- iiber ganze
Familien Tod und Leiden oerhängen. Was Wunden
daß nach folchen Vorkommniffen die im Dunkel des
Waldes iiber Nacht aus dem Boden fchießenden
Gefellen vielen Menfchen unheimlich und namentlich
von Küche und Tifch ftreng ausgefchloffen find.
Judeffeu follten wir uns doch fragen- ob es nicht
andre Mittel gibt- der Vergiftungsgefahr zu ent
gehen- als gänzliche Einhaltung von einer Speife
die uns die Natur in fo reicher ("iille oorfetzt und
die neben einem nicht zu unterfchätzendeu Nährwert
einen fo hohen Wohlgefchmack befitzt. Ju erfter
Linie if

t

zur Beruhigung der Gemüter hervor
zuheben„ daß die Zahl der Giftpilze im Verhältnis
zu der großem fich auf iiber zehntaufend belaufenden
Anzahl von Pilzarten oerfchwindend ift. Mit ein
wenig Aufmerkfamkeit und ntem Willen ließe fich
wohl die Verwertung un Verwendung eines

Nahrungsmittels erzielen„ das leider aus Unkenntnis
alljährlich in Muffe zugrunde geht.

Allgemeine Zeichen zur fofortigen Erkennung
giftiger Arten gibt es allerdings nicht. Ein an:
enehmer Geruch oder das Nichtanlaufen der Schnitt
läche gibt uns ebenfowenig wie das Nagen der
Schnecken Biirgfchaft dafiir- daß die Pilze oder
Schwämme efzbar feien. Humboldt empfahl- ein
Stück des zu priifenden Bilzes einige Zeit auf der
Zunge zu halten- wobei dann der bald bemerkbare
widerliche oder fcharfa rettichartige Gefchmack die
giftige Eigenfchaft erkennen laffe. Wir möchten
aber vielmehr dafiir halten- daß nur eine genauere
Kenntnis der einzelnen Arten por oerhängnisoollen
Mißgriffen fchüßh zumal es dabei gilt- gefährliche
Doppelgänger auseinander zu halten. Allgemein gilt
die Vorfchrift- bei Vergiftung durch Pilze Erbrechen
(durch Kitzeln im Schlunde und fo weiter) zu be
fördern; eoentuell find (als Gegengift) einige Tropfen
L-ltropinlöfung wiederholt unter die Haut zu in
jizierenr bis die fchweren Vergiftnngsfhmptome oer

fchwunden find.
Da haben wir zum Beifpiel neben dem von
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Dr. (. Nibeitz:

ecinlir) den ihm außerordentlich ähnlichen Satans
pilz_ (8, Zutun-18 Janguinene; mit unbedeuteiider
Abänderung auch als Hexenpilz. 8.1ui-jcin8, be

kanntß; alle
leider nur allzu häufig dicht bei

einan er in Nadelwäldern auf moofigem Boden zu
finden. Der wegen feines vorzüglichen. eigentüm
lihpikanten Gefchmacks gefuchte Steinpilz unter

icheidet fich von den andern dadurch. daß fein
?Stiel und _die Röhrenmündungen niemals rot

find und fein weißes Fleifch unverändert bleibt.
wahrend das der andern beim Zerfchneiden des
Hutes fich fchnell blau färbt. Der gleichfalls ziem
lich ahnliche und giftige Dickfuß (13. paeiijpne) kenn
zeichnet fich durch feinen Wanzengeruch,
Dem allbeliebten Ehampignon (lügen-jene cam

pesci-jr) unfrer Aecker. Wiefen und Wälder fteht
der außerordentlich giftige Knollenblätterfchwamm
(ä; phalloicier) zur Seite. Seine Aehnlichkeit mit
erfterem if

t

namentlich in der Jugend. wo die an
fangs hellrofa. dann immer dunkler rot und fchließ
lich fchwcirzlichbraun werdenden Blätter (lnmellae)
des Champignons noch hell find. fo groß. daß
man diefen in noch gefchloffenem uftande lieber

nicht fammeln follte. Außer an er ftets weiß
bleibenden Farbe der Lamellen erkennt man den
giftigen Doppelgänger noch befonders an dem am
Grunde knoflig verdickten zähen und hohlen Stiel
und an, dein weit düniieren und fchmierigen Hut.
Sein Gift wirkt um fo gefährlicher. als die (meift
tödliche) Erkrankung erft nach 12 bis 24 Stunden
zutage tritt.
Der rote Hut des fchmackhaften. aus Italien zu uns

herübergekonimenen Kaiferpilzes (n arianß eaeeareur)
fchimmert dem Suchenden oerlocken aus dem Grafe
füddeutfcher Laubwaldungen entgegen. Schon
von den alten Römern wurde er unter dem Namen
„Laterne“ vor andern hochgefchätzt, Kaifer Claudius
hatte eine fo große Liebhaberei dafür. daß fi

e ihm
fchließlich das Leben koftete. indem feine Frau. die
fittenlofe Agrippina.

ihn durch ein Gericht des ge
fährlichen oppelgängers* vergiftete. Diefer. der
allgemein gefürchtete Fliegenpilz (xt. mnceacjnr).

unterfcheidet fich weniger durch das äußere Aus
fehen als durch die Farbe des Fleifches. das hier
weiß ift. an der Luft aber blau wird. während das
Fleifch des Kaiferpilzes ftets gelb erfcheint. Die
nordfibirifchen Völker wiffen aus dem Fliegenpilz
übrigens ein beraufchendes Getränk zu bereiten.
das fie gleich dem Opium in einen traumreichen
Schlaf verfenkt. aus dem fi

e bei übermäßigem Ge

nuß häufi nicht wieder erwachen.
Der e bare Neizker (a. cielieiocnc) in feiner

fchönen orangefarbenen Tra t unterfcheidet fich
von feinem gefährlichen oppelgänger. dem

Birkenreizker (n. t0kmin08u8). durch
dieYFarbe

des
beim

Zderfchneiden
hervortretenden ilchfaftes,

Währen diefer beim eßbaren Neizker rot oder
orangefarben erf>)eint._ if

t er bei der giftigen
Art weiß. Auch kennzeichnet fich der gute Neizker

Unite Siktpjlee Z7

noch dadurch. daß fein Fleifch beim Zerfchneiden
grünlich anläuft.
Erwähnenswert if

t

noch die Gift-. Gicht- oder
Stinkmorchel (Vhallue impuöicur). die fich durch
ihren widerlichen Leichengeruch von der eßbaren
Speifemorchel (hiarehelin eßeulenta) unterfcheidet.
Die anfangs einem Ei nicht unähnliche Giftmorchel
entwickelt erft mit der Zeit Stiel und Hut. Ihr
zäher Schleim ftand vordem als eilmittel in
großem Anfehen. Morcheln müffen i'

i erhaupt vor
dem Gebrauch gehörig aiisgetrocknet und gekocht
werden. da fi

e in frifcheni antand oft fchädlich
wirken. Lonicer. der berühmte Verfaffer eines alten

Kräuterbuchs. ftellt die Morchel als Delikateffe
allen Vilzen voran: ..Das erfte find die Morcheln.
allenthalbeii ber) uns gemein. mit welchem die ver
leckerten Mäuler fonderliche Luft haben. kochen fie
mit Butter und Würtz. zuvor in ein Waffer ge
quellt. und braten fi

e

auch ani Spießlein. mit
Würß berehtet. Sie wachfeii auf feiften Wiefen.
auch uni die Ae>er an den Becheii; ihre Währung

if
t im Mayen. fie werden die andere Zeit des

Jahres nicht befehn. Sie find rund wie ein Hüt
(ein. grav von Farben und voll Löchlin. wie ein

Jmmenhäußlein.“ _
Zu Verwechflungen gibt fchließlich vielleicht noch
Anlaß der eßbare und der giftige. ziemlich feltene
Vfifferling oder Eierfchwamm. Der erftere (Combo.
reliue eiharine) if

t durchweg dottergelb und fettig
anzufühlen; der giftige (0. aurantiaeuc) dunkler.
orangefarben und nicht fettig. aber fein filzig. fami

artiZ
anzufühlen.
amit ivären die gefährlichften einde. die uns

durch Annahme der Tracht unfrer eliebteften Eß
pilze zu täufchen fuchen. gekennzeichnet. Die wenigen
andern bei uns vorkommenden giftigen Arten
werden überhaupt weder gefucht noch gehandelt;

fi
e verraten fich überdies nieift fchon durch ihren

widerlichen Geruch. wie der Speiteufel (Lusßula
emeiicn). oder find auch. wie der Bovift (hartem).
in der Jugend. wo letzterer übrigens gleichfalls
leicht mit dem Ehampignon verwechfelr werden
kann. eßbar.
Jin ganzen wäre die Ausbreitung der Pilz

kenntnis in Deutfchland. das in diefer Beziehung
leider hinter feinen Nachbarländern. Rußland und
Jtalien nicht ausgenommen. weit znri'ickfteht. fehr
zu wiinf en. Auch die angebliche Schwerverdaulich
keit der ilze beruht zum größten Teil auf Vor
urteil und wird gewöhnlich erft durch falfche Zu
bereitung oder durch Ueberladung mit ett und

Gewi'irz hervorgerufen. Allerdings if
t ihr* ährwert

auch nicht gerade zu iiberfchäßen. Er kommt keines
wegs. wie man zuweilen annimmt. dem des Fleifches.
fondern eher dem eines guten Gemüfes nahe. da

trotz des hohen Stickftoffgehaltes verhältnismäßig
nur wenig Eiweiß in den Pilzen vorhanden ift.
ihre Ausnutzung im Körper auch im allgemeinen

zu wünfchen übrig läßt,



Sapphos letztes Liebeslied

Von

Alberta von Puttkamer

An der Küfte fchatten Oliven wie wartende Todesnacht.
Der Sturm geigt wilde Tänze. der heimliche Meergrund lacht

-
Es ftrahlt ani leukadifchen “Marmor wehmütiges Mondesblau.
Und durch Lorbeerbüfche im Sternlicht wandert und weint eine Frau . . .

Der Lorbeer duftet fo bitter. der dunkel den Pfad umhegt;
So bitter ward auch die Krone der Frauenftirn. die fie trägt...
Die Städte der Griechen beherrfchteft du. fingende Königin.
Es tiß die befeelte Laute die Welt dir zu Füßen hin,

Es ringeln fich Sapphos Locken um fürftlichen Nackenbug.

Ihre Blicke find tief wie Schmerzen; es fchrieben mit leuchtendem Zug
Die Götter ihr Königszeichen auf die Stirne dem jungen Weib:
Nun ftrahlt von Kraft der Gedanke und von Blumenfchönheit der Leib.

Doch es traf ein jähes Verwelken ihren lachenden Jugendtag.
In wilde Takte zerriffen geht ihres Herzens Schlag -
Ihre Laute fucht letzte Akkorde von Seligkeiten und Not -
Es fchluchzt ihr Lied in Schauern von ftarkem Leben und Tod...

Da fchweigt vor den füßen Tönen das donnernde Meer in Scheu.
Und es duckt fich ihr zu Füßen der Sturm. ein gebändigter Leu:

..Ich bin von Flammen getrieben. ich kannte kein laues Maß.
Es ward von Leidenfchaften mir Stirn und Lippe blaß _

..Laß andre kühl entfagen. meine Pnlfe fordern Befitz.
Mich traf mit frohen Gluten des Göttervaters Blitz;
Der dnrchflammt meine tiefe Seele und mein junges rinnendes Blut.
Wie hätteft du tranken. Phaon. in diefen Armen geruhtl



..Ich bin von dem feltnen Gefchlechte. das fchaffend Unfterblichkeit wirkt.
Du ivarft von lauen Wünfchen und engen Maßen unizirkt.
Die Rufen meiner Jugend. den Lorbeer meiner Kunft.
Die hätt' ich zur Krone geflochten dem Jüngling meiner Gunft.

..O Tor. du wandelft abfeits - nun ftirbt dir ein Paradies!
Nie trankeft dii von den Wonnen. die meine Lippe verhieß.
Nie haft du Sternennächte an meinem Herzen verträunit.
Nie hat dir das einzige Leben iii meinem Becher gefchäumt!

..Jahrhunderte rollen wie Perlen in fpieleiider Kinderhand -
Meine Flamme loht iiber die Zeiten. dein Liäjtlein if

t bald verbrannt;
Du wirft auf Erden altern. - jung geh' ich zur Gottheit ein.
Meine Lieder unfterblicher Liebe werden brennen und ewig fein!

..Die Wunder von Sapphos Herzen find für ein Leben zu heiß...
Tod. Gnadenvoller. Lieber. küß meine Stirne lets!
Ueber die tönende Seele haft du und das Leid keine :Macht -
Die Blume meines Leibes verfällt nur deiner Nacht!

..Für alle. die nach mir jubeln und weinen in Leidenfchaft.
Soll auferftehn meiner Lieder und meiner Liebe Kraft
Das Höchfte. Allgewalt'ge. was je meine Seele gefchwellt.
Was mich über Grenzen geriffen. mein Erbteil fei's der Welt!“

IhreLaute zerfchellt fi
e am Felfen . . . Ein Sprung! auffchluchztdas Meer -

So wurden die Lande der Griechen um eine Göttin leer -_ Mit taftenden Zärtlichkeiten küßt ?Mond uiid Meer ihr Geficht -
Und - vom leukadifchen Felfen fteigt ein fingender Schwan ins Licht! . ..

©



Die foziale Wiffwn der Jlrau
Von

Eliza Unzenhaeufer

Wie groß die Bedeutung der durch die Frauengefchaffenen Kulturwerte von den friiheften

Zeiten
an gewefen ift. davon macht fich die

egenwart kaum einen richtigen Begriff. Sie werden
außerordentlich unterfchäßt. weil die Frauen felbft.
in einem Umwandlungsprozeß ihrer Tätigkeitsgebiete
und ihrer gefamten Stellung begriffen. vom Wunfche
befeelt. ihn in geiftig höhere Wege zu leiten. un
willkürlich mit der Verurteilung der früheren
Stellung der Frau auch zu einer falfchen Wertung
ihrer Tätigkeit gelangten. Anderfeits trägt der

Umftand. daß der techuifche und wiffenfchaftliche
ortfchritt in der Hauptfache vom Manne bewerk
telligt wurde. ebenfalls nicht wenig zur Mißachtung
er bisherigen weiblichen Tätigkeit bei. Und doch

if
t der Teil. den die Frauen beigetragen haben.

abfolut nicht gering anzufchlageu. .Sie haben die

fittlichen Werte gefchaffen.
Was wäre das Leben ohne die Wärme. die

Liebe. die Zärtlichkeit. die Hingebung. die Fürforge.
die fi

e ihrer Umgebung gefpendet und gelehrt haben?
Sie haben nur einen einzigen Fehler dabei be
gangen. fi

e find in der Selbftaufopfernng zu weit
gegangen. Sie haben dadurch noch nicht genügend
Einfluß auf die Kulturentwicklung nehmen können.
Und das eben if

t einer der größten Vorzüge der
modernen Frauenbewegung. daß fi

e es eingefehen

hat. daß die Frau. um mit Ellen Ken zu fprechen.
..bevor fi

e ein Selbft zu geben hat. erft ein Ich
werden muß“. daß die Lebensauffaffung der ab
foluten Selbftverleugnung ebenfo unfehlbar zum
Untergang der Kultur führen müffe wie die der
ausfchließlichen Selbftbehanptung.
..Sie fieht nicht mehr im befinnungslofen Opfern.

im Sichausplündernlaffen die höchfte Lebens
erfüllung“ (Bäumer). fondern erkennt. daß nur in
der Harmonie von Selbftaufopfernng und Selbft
behauptung das zu erftrebende Ziel liegt.
Sie weiß jetzt. daß die höchfte Pflicht nicht nur

glegen
fich felbft. fondern ihrer Umgebung. ihren

ngehörigen. ihren Kindern. der ganzen Menfch
heit gegenüber die höchfte Entwicklung der eignen
Verfönlichkeit ift. Und erft. wenn fi

e

diefe erreicht.
wird ihr das gelingen. was bisher nur ein Ziel
aufs innigfte zu wünfchen war. die volle und glück
liche Verfchmelzung von Altruismus mit dem zum
Leben nicht minder unentbehrlichen Egoismus.
War das Wohltun. die Liebestätigkeit feit den

frühefteu Zeiten der Frauen Teil. dem fi
e

zunächft
in ihrem eignen Reiche.. dem Heim. oblagen. fo

nahmen fie doch auch an der kirchlichen Armen
pflege. die fo alt if
t wie das Chriftentum felbft.
teil und nicht minder an der Vereinsarmenpflege.

deren erftes organifiertes Zufammenwirken eine
Folge der Völkerfchlacht bei Leiv i war, Erft als
im neunzehnten Jahrhundert in

fo

ge der durch die

wirtfchaftlichen Umwälzungen entftandeuen un
geheuern Armut der Staat die Notwendigkeit ein
fah. die Armenpflege gefeßlich zu regeln. weil die
freie Liebestätigkeit fi als ungenügend erwies.
da wurde vergcffen. ie Frauen hierzu heran
uziehen. Aber diefes Verfehen machte fich fehr
fchuell bemerkbar. denn der Zweck der Armengefetz
gebung. daß niemand in den Kulturftaaten am
unentbehrlichen Lebensunterhalt Mangel leide.
wurde bisher nicht erreicht. Die Abficht der Armen
gefeßgebung ift. jedem Hilfsbedürftigen. der zeit
weife oder dauernd außerftande ift. für fich felbft
einzutreten und zu forgen. und der keine unter
ftühungspflichtigen Verwandten hat. ein Obdacl).
den unentbehrlichen Lebensunterhalt und im Todes
fall ein Begräbnis zu fichern. wofür die Koftcn
und die Ausführung der dem Gefehe nötigen Or
gane von den Gemeinden aufzubringen find.
Daß auch dies vorläufig nur ein Ziel aufs

innigfte zu wünfchen ift. ift wohl jedermann klar.
Die Gründe hierfür wohl weniger. Mit dankens
werter Offenheit orientiert darüber Alice Salomon.
deren

Spezialgebiet
die foziale Frauenarbeit ift.

Im Hand uch der Frauenbewegung fetzt 1.* klar
auseinander. daß der Grund hierfür darauf zurück
zuführen ift. daß es den Verwaltungen nicht immer
gelingt. in ausreichendem Maße geeignete männ
liche Arinenpfleger zu gewinnen. daß fi

e
fich daher

in folchen Fällen mit ungeeigneten Ehrenbeamten
begnügen müffen und diefer Umftand die Mängel
in der Verwaltung vcrurfache. Gleich mir fieht
auch fi

e

_das geeignetfte Mittel. diefem Uebelftand
abzuhelfen. darin. daß die ungeeigneten Männer
durch geeignete Frauen erfetzt werden. daß durch
die vergrößerte Auswahl alle ungeeigneten Ele
mente leichter ausgemerzt werden könnten und daß
auch die weiblichen Gefichtspunkte. die gerade. wo
es fich wie bei der Armenpflege um Tätigkeiten.
die mit dem Haus und Hauswefen zufammen
hängen. von großer Bedeutung find. mehr gewürdigt
würden als unter dem ausfchließlichen Männer
regime. Man follte denken. daß dies auch den
Männern vollftändig einleuchten müffe und daß
es bloß der Anre ung bedurft hätte. um Frauen
in zahlreichfter eife heranzuziehen. Dem war
aber durchaus nicht fo. fondern es bedurfte eines
langwierigen Kampfes. um den Widerftand der
ausführenden Organe. die fich in ihrer Allein
herrfchaft bedroht fühlten. zu befiegen. und überall

if
t es bis jetzt noch nicht geglückt. Aber die Frauen
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erkennen ihre Pflichten der Gefellfchaft gegenüber
immer mehr und mehr und laffen fich nichtmehr

fo
_

leicht einfchüchtern. Je mehr Raum der Ent
wicklung ihres Jutellekts und ihrer Individualität
gegeben wird. um fo ernfter und voller erfaffen
fie ihre Pflichten. um fo fchärfer erkennen fi

e die

Arbeit. die ihrer harrt. Je mehr ihre Er iehung
fie dazu befähigt. den Organismus des fozialen
Körpers kennen und verftehen zu lernen. um fo

mehr begreifen fie. wie viel zu feiner Gefundung
gefchehen muß. wie viel fie dazu beizutragen haben.
Es bedurfte nur der Weckuug ihres fozialen Emp
findens. ihres fozialen Bewußtfeins. um fie zum
Handeln zu veranlaffen. Und aus diefem Grunde
muß auch die gefamte Frauenarbeit als ein großer
Segen betrachtet werden. weil fi

e die rauen

krc'ifte befreit und die fegenbringende dienftbereite

Hand der Frau der Allgemeinheit geöffnet hat.
„Die Macht der Liebe ift nicht mehr auf die engfte
Umgebung befchränkt. fondern erftrectt fich auf
weitefte Kreife und Gebiete; die Fähi keit abfoluter
Ergebenheit und ftändiger Dienftleiixtuug für eine
beftimmte Verfon if

t

jeßt anwendbar auf ein be

ftimmtes gefellichaftliihes Bedürfnis. und wir fehen
um uns die Wirkung al( diefer potenten Mütter
lichkeit auf die Gefellfchaft.“ (Stetfon.)
Am meiften if

t dies natürlich fchon jetzt in den
Ländern zu erkennen. in denen die Frauen am
weiteften fortgefchritten find. fo vor allen Dingen
in der Neuen Welt. In Taufenden reformatorifcher
Frauenoereine und -klubs arbeiten die Frauen dort
an ihrer Selbfterziehung. fachlich. philanthropifch.
reformatorifch. wiffenfchaftlich fich au die Bürger
pflichten vorbereitend und fi

e betreiben . Von diefen
Stätten der Kultur ergießt fich ein Strom warmer.
felbftlofer Menfchenliebe. der die Frauen immer
mehr zu menfchenfreundlicher Arbeit hinreißt. Die

amerikanifche Soziologiu Mrs. Berkins-Stetfon
nennt die fich immer intenfioer ausbreitende Be
wegung der reformatorifchen Frauenvereine eine
der bedeutendften foziologifchen Erfcheinungen des

neunzehnten Jahrhunderts. Sie berichtet. daß es
in Amerika kaum eine Frau von einer gewiffen
Intelligenz gibt. die nicht auf irgendeinem fozialen
Gebiet ein beftimmtes Jutereffe und eine beftimmte
Tätigkeit entwickelt. die nicht eine befondere Pflicht
auf fich genommen hat. außer der zufälligen ihrer
eignen verwandtfchaftlichen Beziehungen. Die
religiöfe.wohltätige.philant ropifche.reformatorifche.
allgemein humane Arbeit er Gegenwart wird in
Amerika hauptfächlich von Frauen verrichtet. fi

e

find die Träger der höheren Bildung fowohl wie
auch der foziologifchen Jutereffen.
Auch in England haben die Frauen fich auf

fozialem Gebiete in hervorragender Weife betätigt.
Dort erblickte. wie fo viele foziale Reformen. auch
die Settlementsbewegung. diefer glänzende. fozialftem
Empfinden entfprechende Verfuch zur Ueberbrückung
der
Klaffengegenfätze durch

jahrelange Arbeit und

jahrelanges Leben der Befißenden unter den Ent
erhem des Schickfals und für fie. um ihnen durch
perfönfiche Arbeit

K
u

einer höheren Kultur zu ver

helfen. das Licht er Welt. Dort_ eutftand auch
das exf'te Frauenfettlement. dem_em Jahr fpäter
ein zweites in Amerika und feither hüben und
Rügen zah(reiche andre gefolgt find.

Dort haben

ueber Land und Meet. Riad-Ausgabe. xxul. 1
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die Frauen fich auch an den kommunalen Auf
gaben in oielfeitigfter Weife beteiligt und die be

fandere Eignung der Frauen hierfür aufs fchlagendfte
bewiefen. indem fi

e das ihnen feit 1869 erteilte
kommunale Wahlrecht. das im Laufe der Jahre
immer mehr erweitert wurde. mit großem Ber
ftändnis ausübten und fich als Armen-. Kirchen-.
Schulrätinnen und fo weiter außerordentlich be

währten. 1

Und nicht allein als tüchtige Helferinnen an
der Löfung fozialer Aufgaben fehen wir die rauen
dort. wo ihnen freie Entwicklung geftattet ift. ar
beiten. _fondern wir lernen fi

e

auch als Schöpfe
rinnen und Führerinnen kennen.
Wir fehen. wie Harriet Beecher-Stowe durch

ihren mit ihrem Herzblut gefchriebenen. von echtefter
Menfchenliebe durchglühten Roman ..Onkel Toms
Hütte“ zur Sklavenbefreinng mehr beiträgt als
irgendein andrer Faktor. Wir fehen. wie Florence
Nightingale nicht allein durch ihr beifpiellofes
Wirken im Krimkriege die Heldin desfelben wurde.
fondern ein noch weit großartigeres Werk durch
die vollftändige Reform und Hebung der Kranken
pflege vollbringt. Wir fehen. wie Elifabeth Frh
in England und Dorothea Dix in Amerika den
Anftoß zur Reform des Ge ängniswefens geben.
die von dort den Weg dur die ganze zivilifierte
Welt nimmt, Wir fehen. wie die Temperenz
bewegung. die gerade für die Neue Welt. wo
die Trnnkfucht das verheerendfte Lafter zu wer
den drohte. von eminenter Bedeutung ift. von
Frances Willard in allumfaffender Weife organi
fiert und

erfolgrei?Z
wird. Wir fehen. wie

Octavia ill eine eform in der Armenpflege
bewirkt. wie Lady Dilke. Beatrice Webb u, a. auf
dem Gebiete der Arbeiterinnenfrage reformierend
vorgehen.

-

Und fogar bei uns. die wir noch in den Kinder
fchuhen fozialer Entwicklung ftecken. finden fich
Bahnbrecherinnen auf ethifch-fozialem Gebiete. wie
beifpielsweife Berta von Suttner. der beredtefte
Friedensapoftel des neunzehnten Jahrhunderts.
und eine Reihe andrer Reformerinnen.
Und trotz allen Widerftandes der maßgebenden

Kreife if
t es gelungen. immer mehr Gebiete der

fozialen Frauentätigkeit zu erfchließen. Deutfchland.
das in diefer Beziehung am hartnäckigften uud
rückftändigften war. ift verhältnismäßig und im
Vergleich zu den andern kontinentalen Ländern in
Europa mit Ausnahme Skandinaviens am rafcheften
fortgefchritten. Es if

t dies nur der Energie der

?rauen
felbft zu verdanken. die. einmal aus dem

ornröschenfchlaf erweckt. nicht mehr ruhten und

rafteten. bis fi
e

fich in der Oeffentlichkeit mit ihren
Forderungen Gehör verfchafft und anderfeits felbft
an ihre Ausbildung fchritteu. um den Beweis der

Fähigkeit. die ihnen fo lebhaft abgeftritten wurde.
zu liefern. Nur dadurch find fie in der Lage.
gegenwärtig eine Reihe fozialer Frauenberufe. zu
denen fie heute geradezu erwünfcht werden. auch
auszufüllen. Nur dadurch ift es gegenwärtig mög
lich. den Nachfragen nach Gefängnisbeamtinnen.

nach Krankenpflegerinueu. nach Vorfteherinnen von

Afhleu. Krippen. Kinderhorten und fo weiter. nach
Fabrikinfpektoriunen und Jnfpektionsaffiftentinnen.

nach Aerztinnen und fo weiter zu genügen. Das

3
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gleiche gilt von den unbefoldeteii. ehrenamtlichen
fozialeii Frauenbernfen.
Hier ivaren es in erfter Reihe die ..Mädchen

und Fraiiengruppen für foziale Hilfsarbeit“ in
Berlin. die den erften Schritt auf diefeni Gebiet
taten.

Jhr Programm. Mädchen iind Frauen zur
tatkräftigen Unterftützung aller Wohlfahrtsnnter
nehmungcn heranznzieheii zur Unterfti'itzung durch
perfönliche Fiirforge. nicht durch Geld. ferner
den Mädchen und Frauen. die Wunfch und Willen
haben zu helfen. Gelegenheit zu bieten. fich die zu
einer wirkfameii ilfeleiftiing notwendigen Kennt

niffe anzneignen. if
t iii außerordentlich befriedigen

der Weife ausgefiihrt worden. Ein Verzeichnis
aller Wohlfahrtsvereine und Aiiftalten wird all
jährlich zufammengeftellt und Vortragskurfe be

zwecken durch Keniitiiisverniitilung der Gefetzkunde.
der Volkswirtfchaftslehre. der Grundlehreii der
Armenpflege und der Kinderfürforge die freiwillige

Franeiiarbeit in der Wohlfahrtspflege zn vertiefen.
ein Verftäiidnis für die Lage der arbeitenden Volks

klaffeii herbeizufiihren.
Daß diefer Gedanke einem großen Bedürfnis

entfprach. beweift der Uniftand. daß ähnliche Ein
richtungen iii Wien. Bremen. Hambur . Königs
berg. Mannheim. Leipzig. Frankfurt a. iM

..

Halle
und andern Orten folgten. Auch die Soziale
Frauenfchnle des Deutfch-Evangelifchen Frauen
biiiides in Hannover bericht auf ähnlicher
Grundlage.
Gelegenheit. fich zu betätigen. haben die Frauen

jetzt auf verfchiedeneii Gebieten auch in Deutfch
land. fo beifpielsweife in der Arnieiipflege. Wohl
blieben die erften Verfiiche auf diefem Gebiete

(Kaffel 188l) bis 1896 vereinzelt; als aber der

Deutfche Verein für Arnienpflege und Wohltätig
keit anf feiner Geiieralverfaniinlung in Straßburg
in jenem Jahre und der preußifche Städtetag 1901
fich für die organifche Eingliederung der Frauen
in den Verwaltungsapparat ausfprachen. da änderte
fich das Bild. fo daß gegeiiivärtig außer Kaffe(
noch Kolmar. Königsberg. Erfurt. Pofen. Stolp.
Danzig. Bremen. Mannheim. Glogaii. Bonn.
Berlin. Solingen Frauen als Armenpfleger haben.
und zwar als mit den männlichen Armenpflegern
Gleichberechtigte. Eine nur ergänzende Tätigkeit
zur öffentlichen Arinenpflege üben Frauen aus in
Elberfeld. Krefeld. Hamburg. Magdeburg. Siegen
in Weftfalen. Nürnberg. Frankfurt a. M.. Frank
furt a. O.. Wiesbaden. Dortmund. Gotha. Kiel.

Meiningen. Worms. Mainz. Breslau. Dresden.
Braunfchweig und andern Orten.

Ju beiden Formen haben die Frauen. wie die
Verwaltungsberichte verfchiedentlich hervorheben.
ihr Amt durchweg gewiffenhaft und mit vollem

Verftändnis für die Bedürfniffe der Armenpflege.
befonders Frauen und Witwen mit Kindern gegen
über. durchgeführt.

Zur Waifenpflege. die häufig nur eine Ab
teilung der öffentlichen Armenpflege ift. in größeren
Städten jedoch einen befonderen Verwaltungs
körper erfordert. find ebenfalls Lrauen heran
gezogen worden. fo in Berlin. Charlottenburg.
Köln. Königsber . Dortmund. Merfebiirg. Pofen.
rankfurt a. Mk.. Potsdam. Hannover. Tilfit.
Miinchen und andern Orten. in Berlin auch eine
Jiifpektorin der Waifeiipflege.
Das Bürgerliche Gefehbuch hat den Frauen

das mit der Waifenpflege verwandte Amt eines
Bormuudes auch über fremde Kinder eröffnet. Die
in diefer Hinficht gemachten Erfahrungen find
außerordentlich gut. Wir fehen demnach. daß
überall. wo den Frauen freie Bahn zu fozialer
Arbeit eröffnet wird. fi

e den eifrigfteii und - was
noch wertvoller if

t - den beften. ernftcften und
verftändnisvollften Gebrauch davon machen.
Groß if

t

hier noch das Arbeitsfeld. das ihrer
harrt. Ju der Ueberbrückung fozialer Gegenfätze.
in bezug auf Arbeiterinnenfchntz. Kinderfchutz.
Wohnungsreforin. Vorbeiigungsarbeit. Gefängnis

reforin. Rettung Gefalleiier. kurzuiu im unüber

fehbar großen Gebiet der Sozialrefor'm bietet fich
den rauen ein ebenfo dankbares als großes Feld
der Arbeit. Schon haben fi

e es in Angriff ge
nommen. Die Philanthropie. deren Beherrfche
rinnen fi

e feit den frühefteii Zeiten waren. hat
durch ihre Orgaiiifation im neunzehnten Jahr
hundert einen ungeheuern Auffchwuiig genommen.

ihre Aufgabe ini zwanzigfteii Jahrhundert wird es
fein. die foziale Neubildung mit der Philanthropie
aufs glücklichfte zu vermählen. die letztere iii der
erftereii fo aufgehen zu laffeii. daß an die Stelle
von Almofeii Gerechtigkeit gefetZt wird. Zn diefein
(Zwecke aber muß ihnen unbegrenzte Freiheit der

Individualität. höchfte Entwicklung der Perfönlich
keit eivährt werden. damit fie nach Erreichung;

derfe ben in wirkungsvoller Weife der Allgemein
heit dienen und die Harmonie von Selbftaufopferung
nnd Selbftbehauptung finden können. Dann erft
wird die Fran ihre foziale Miffion voll und ganz
erfüllen können.
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Kindervergniigen im Hyde Park

(bin englilrlxer sonntag
Von

Henriette Jaltrow, London
(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Ueber nichts
bringt der remde. der an die

gaftlichen Geftade Al ions kommt. eine
falfchere Auffaffung mit als über den Sonntag
Xohn Bulls, Ein ernfter. ftrenger. muckerifcher
ag. fo denkt er ihn fich. und mit Dulderniieiie

fieht er ihm entgegen. Aber wenn er darauf rechnet.
fich auf diefem Gebiete eine Märtyrerkrone zu er

werben. daiin würde er fich enttäufcht finden. Nicht
daß es in Old England an denen mangelte. fo da
den Sabbat zu entheiligen wähnen. indem fi

e

Körper und Geift erfrifchen; o nein. diefe Spezies
edeiht auch jetzt noch auf der meernmfpülten Infel
räftiger als anderswo. und wenn fich unfer Fremd
ling diefer Gruppe anfchließen will. wer wird ihn
hindern? rüher hätte er darin wohl nicht viel

Wahl geha t. heute aber. das findet er bald her
aus. kann er auch in England einen Sonntag
andrer Art haben. ja. wenn er will. dann braucht
fein Sonntag nicht gar fo verfchieden zu fein von
dem. an den er auch daheim geivöhiit ift. und das
um fo eher. als ja der kontinentale und nament
lich der deutfche Sonntag im letzten Jahrzehnt viel

fachen Aenderungen nach der andern Seite unter

worfen worden ift. ..Jedesmah wenn ich nach
Tentfäzland gehe.“ fo äußerte fich neulich ein kosmo

pojjxjfcher Freund. ..finde ich den Sonntag mehr
und mehr anglifiert. und in England finde

ic
h ihn

jedesmal. wenn ich wieder herkon-nne. mehr onti

„entajifjertx- So _berühren fich die Extreme.
Zwar wenn

wir von einem „friiheren“ ftrengen
und ftilleii

Sonntag iu England fprechen. fo darf Auf der Themfe
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man dabei nicht in allzu ferne Zeiten fchiveifen.
Gar gefchäftig und luftig pflegte es in den Tagen
der Königin Elifabeth aiif dem Jnfelreich ani Sonn
tag zuzugehen. Märkte. Meffen und Gerichtstage
wurden abgehalten. Wettkämpfe und Schaufpiele
aller Art fanden ftatt. uud die alten Chroniken
berichten uns. daß man fich felbft auf den Vor
höfen der Kirchen im Bogenfchießen übte. Aber
die puritanifche Bewegung räumte damit gründlich

auf. Sie erhob den Sonntag zu einem ihrer Haupt
angriffspunkte und erreichte es im Langen Parlament.
daß befondere Gefetze zur Heiligung des Sabbats.
wie die Vuritaner den Tag nannten. gefchaffen
wurden. Unter Karl ll. wurden diefe Maßnahmen
erweitert und befeftigt. und das von ihm erlaffeiie
Gefelz von 1676 drückte für lange eit der Be
obachtung des Sonntags im ganzen ande feinen
Stempel auf. Diefes Geer mit all feinen Alter
tümlichkeiten und Widerfpriichen if

t
noch heute in

England gi'iltig. Von Zeit zu eit wird es her
vorgeholt. wenn man gegen gewi fe Uebeltäter vor
zugeheii hat. deren Sonntagsbefchäftigung bei Anders
denkenden Aergernis erregt. fonft aber blühen die
Uebertretungen gegen das Gefetz iiiigeftört und nn
gehiiidert. Man drückt aber das bekannte Auge
zu. Wie es auf fo vielen Gebieten in England der
Fall ift. fo fucht man auch hier zwifchen altertüm

licher Theorie und moderner Praxis ein Kompromiß
zu fchaffen. und die Folge davon ift. daß fich die
feltfamften Koiitrafte und Jnkonfequenzeu darbieten.

Ju manchen Orten muß das alte Geer zu immer
neuen Eiufchreitun en herhalten. und in Hull zum
Beifpiel werden die elben Händler Woche für Woche
mit der gleichen Buße belegt für die Ausübung
ihres Gewerbes am Sonntag. fo daß fi

e

diefen
Vofteu ein für allemal als

Gefchäftsunkoften
in

ihren Etat einftellen. Ju
Yull
war es ü rigens

auch. wo Bismarck eines onntags landete und
von einem würdigen Bürger zur Rede geftellt wurde.
weil er fich auf dem Wege zu feinem Hotel ein

Liedchen pfiff. ..Am Sonntag pfeifen. und noch dazu
in der Kirchzeit.“ proteftierte der fromme Mann.
Hätte er nur einen Blick in die Statiftik getan.
dann iväre er vielleicht ge en das harmlofe Liedchen
des großen Staatenlenkers uldfamer gewefen. Nicht
iveiiiger als 24000 offene Läden hätte er allein in
London konftatieren können. iiber 5000 iu Man
chefter. 565 in Bradford. 1055 in Briftol. und fo

gar in Glasgow. ini fronimen Schottland. kann
man Sonntags Einkäufe in Z048 Läden vornehmen,
Ein Teil der Verkaufsftätten if

t nur einige Stun
den geöffnet. andre aber find den ganzen Tag offen.
Diefes Vorzuges erfreuen fich befonders die Bon
bous- und Zigarrenläden. Sowohl Süßigkeiten wie
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Tabak fcheint man demnach zu den unentbehrlichfteu
Lebensbedürfniffen zu rechnen. und man fcheint
keinen Anftoß daran zu nehmen. daß die Augeftellten
in diefen Gefchäften ein wahres Sklavenleben führen.
Von Zeit zu Zeit wird das Publikum daran er
innert. aber die Beftrebuiigen zur Ausrottung des
Uebels verlaufen immer wieder ini Sande.
Wenn man nun auch behördlicherfeits mit dem

zugedrückten Auge all diefe Verkaufsftätten nicht
wahrnehmen mag. fo muß man doch von den öffent
lichen Märkten eine geiviffe Kenntnis haben. Die
hat man freilich. aber mau läßt die Bürger ge
währen. Es find alte Privilegien und Gewohn
heiten. und an denen rüttelt man im Lande Iohn
Bulls nicht gern. Nicht weniger als 30 Märkte.
fo berichtete vor einiger Zeit die ftädtifche In
fpektion. werden allfonntäglich in London abgehalten.
Die bekannteften find die in Petticoat Lane (jetzt

Wentworthftreet
genannt) und in Seven Dials. der

eine mit ein markanten Gepräge des Londoner

Oftens und der andre mit dem bunten Allerlei einen
merkwürdigen Kontraft bildend zu feiner Umgebung.
denn Seven Ding if

t inmitten der Stadt. ganz

nahe von CRLle Cxoß* l ,

Aber fchließlich find es von den 42 Millionen

Einwohnern des britifcheii Reiches doch nur ver
hältnismäßig wenige. die von der Kauf- und Ver

kaufgelegenhcit am Sonntag Gebrauch machen. Im
allgemeinen ift der Sonntag ein Ruhetag." Die e

fchäftsviertel find veredet. die Arbeitsftatften ge

fchloffen. und auch im" eignen Haufe' enthalt man
fich zum mindeften

geraiifchvoller Tätigkeit. um bei

den Nachbarn keinen Anftoß zu erregen. Denn.

An der Themfe bei Heulen

45

wie wir felbft auch gefinnt fein mögen. von uiifcrni
Nachbar nehmen wir an. daß er ein ..Churchmantt
ift. Ift er das in ausgedehnteni Maße. dann geht
er init feiner Familie dreimal am Sonntage zur
Kirche. zur Fri'ihandacht vor dem Breakfaft. am
Vormittag und ani Abend. Möglicheriveife gehört
er auch zu denen. die am Sonntag alles Profane
vermeiden: Mufik und Lektüre müffen fabbatlich
eftimmt fein. und wenn man auch des Feuers im

häuslichen Herde nicht ganz entraten kann. fo be

fchränkt man es doch auf das geringfte und be
gnügt fich mit einem kalten Mittageffen. So mag
unfer Nachbar zur Rechten. ein Mitglied der ..Low
Church“. befchaffen fein. Der zur Linken aber. ein
High Church Man oder gar ein Broad Church
Man. fieht den Sonntag mit andern Augen an.
Auch er geht zur Kirche. aber er if

t mäßig und
geht nur zu einer Andacht. vielleicht am frühen
Morgen. dann bleibt ihm der ganze übrige Tag
zur Verfiigung. nnd er kann hinaus ins Freie. das
der Engländer über alles liebt. Freilich das Wie

if
t

nicht fo leicht abgetaii. denn die Eifeiibahn hält
Soiintagsriihe. Spärlich verkehren die Züge. und

während der Kirchzeit find die Bahnhöfe zum Teil
ganz und gar zugefchloffen. ein feltfamer Anblick

für Fremde. Indeffen bereiten fich auch auf diefem
Gebiete Aenderungen vor. und wenn unfer kosmo
politifcher Freund wieder nach England kommt.
dann mag er eine fernere Kontiiieiitalifiernng zu

verzeichnen haben. Inzwif chen können die Ausflügler
Omnibus oder Tram benutzen. die den ganzen Tag
über verkehren. oder man holt die Fahrräder aus
dem Schuppen uud macht fich auf und davon.
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Auf der Iacht: Eine kleine Erfrifchung

Wir find mit von der Partie und genießen die
liebliche Landfchaft. durch die wir radeln. und wie
fchon oft. fo wundern wir uns wieder darüber. daß
uns niemand daheim jemals erzählt hat. wie fchön
England ift. Und nicht nur ftellenweife. das ganze
Land if

t voll Liebreiz und Anmut. Heute geht es
an den Fluß. Kaum ein Boot mehr zu haben!
Welch ein Leben und Treiben auf dem Waffer.
wo if

t der ftille euglifche Sonntag hier? Ruder
und Segelboote. Kanoes und Vunts. alles ift ver
treten. und fröhlich und harmlos gibt man fich dem
Vergnügen hin. Mufik ertönt vom Ufer und fo

gar von einem Fahrzeug auf dem Fluß. Wahr
haftig. da if

t ein Klavier im Boot. und Spiel und
Gefang wird von Maskierten ausgeübt. die bei

diefem Erwerb nicht erkannt werden wollen. Au
Venedig und die Zeit der Degen wird man er
innert. Die fchönen Ufer des Fluffes entlang iehen
fich Hausboote hin. eine Eigentümlichkeit der T emfe.
leichte Sommerhäufer auf Vfählen gebaut. zum
Teil ganz reizend anzufehauen und innen mit allem
Komfort ausgeftattet. ier if

t der Sonntag ein
befonderer Tag der Gefelligkeit. Auch wir legen
vor einem der Hausboote an und fchließen uns der

Luncheon Barth au. welche die Einladung der gaft
lichen Hausfrau zufammengeführt hat. Da werden
wir auch von Freunden an uufer Verfprechen er
innert. ein ..Week End“ bei ihnen

a
u
f> dem Lande

zuzubringeu. Mit dem Week End ift ie Zeit von
Sonnabend bis Montag gemeint. eine Einrichtung
der englifchen Gaftlichkeit. die ganz befonders ge
uußreich und gemütlich ift.
Aber fchön ift's auch. und allerlei Intereffantes

lernt man kennen. wenn man die Vetternftraße ver

läßt und. ohne Gaftfreuudfchaft zu genießen. zu
Rad oder Fuß eine Sountagstour unternimmt.
Da wird man. zumal als Fußgänger. von einem
wachhabenden Individuum vor dem Gafthaus mit

kritifchen Augen betrachtet. und man muß die Ver
ficherung abgeben. daß man mehr als drei Meilen
Wegs daherkomme. Nur dann darf fich uns das
Haus während der vielen Stunden. die es ani
Sonntag gefchloffen fein muß. öffnen. So will es
das alte Gefetz. Manche andre Exkurfionen iu das
alte Geer würden freilich noch wunderlichere Dinge

zutage fördern.
Mitten in der Na>ft könnte der

.lieifende den Gaftwirt aus dem Schlafe wecken und
im Gaftzimmer Licht und Feuer verlangen und
Kochutenfilien. Dann könnte er feine eignen rohen
Eßmaterialien auspacken. fi

e

kochen uud braten und
verzehren. und der Wirt dürfte nicht einmal ein
Dankfchöu beanfpruchen. Das ift allerdings kaum
noch bekannt im Lande. aber zu Recht befte t es
noch in Old England. und gelegentlich wir es
auch mal von einem Spaßvogel in die Praxis
übertragen. Bis vor kurzem war es mit den Wirts
häufern auf dem Lande. befonders am Sonntag.
fchlecht beftellt. Hier aber haben Zweirad und
Automobil große Umwälzungen hervorgebracht. und
heute braucht der Ausflügler am Sonntag keine
Hungerkur zu befürchten.
Will man nun den Sonntag in der Stadt zu

bringeu. fo geftaltet fich das ja natürlich je nach
den örtlichen und individuellen Uinftänden ver

fchieden. Vor allem if
t der Sonntag im ganzen

Lande der Tag. um Briefe zu fchreiben. Davon
wiffen die *Loftboten am Montag früh ein Liedchen
zu fingen. Diefem Schreibebedürfnis trägt die Boft
infofern Rechnung. als fie einige wenige Haupt
poftämter fiir den Markenverkauf am Sonntag
öffnet. Sonft aber herrfcht bei der Boft Sonntags
ruhe. In der Provinz gibt es eine Vriefbeftellung
am Morgen. in London fällt auch diefe fort. Das
bewährt fich ganz gut. aber unzeitgemäß will es
erfcheiuen. daß der Telegrapheudienft am Sonntag
ftillfteht. Zwar nehmen die wenigen Voftämter.
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die offen find. Telegramme entge en und befördern
fie auch. ausgetragen aber wer en fie erft laut
Reglement am Abend oder. je nach den Verhält
niffen. erft am andern Tage. Selbft die Warnnngs
telegramme der meteorvlogifchen Stationen ver
fallen der Sonntagsruhe. Von 120 folcher am
Sonntag aufgegebener Depefchen wurden. wie ein
vor kurzem veröffentlichter Bericht befagte. nur 19
am felben Tage beftellt. Dadurch wurde manches
Menfchenleben aufs Spiel gefetzt. und damit if

t

wohl die Sonntagsruhe gar teuer erkauft. Auch
im täglichen Leben macht fich die Unmöglichkeit
telegraphiicher Verbindung ftörend bemerkbar. wie
es fich leicht denken läßt. und mit der Zeit wird
denn auch wohl eine Aenderung darin eintreten.
Ein andrer Freund. der am Sonntag ausbleibt -
der erfte if

t der Briefträger -. ift die Tageszeitung.
Damit ift freilich nur dem Voten. der die Zeitung
austrägt. der Sonntagsdienfi erfpart. denn wollte
inan denen. die fi

e herftellen. zur Sonntagsruhe
verhelfen. fo müßte der Montag der Tag fein. an
dem keine Zeitung erfcheint. So ift es im logifchen
Tentfchland. aber logifch. ift nun mal John Bull
nicht. Wer erpicht if

t

auf eine Zeitung. kann
übrigens eine der Sonntagszeitungen erwerben. die
da und dort ausgebrüllt oder auch ins Haus ge
fchickt werden. Eigentlich foll das 'a alles nicht
fein. weder das Brüllen noch das Schicken. aber
das haben wir nun fchon gefehen. man nimmt es
nicht fo genau. und wenn das Publikum felbft
nichts einzuwenden hat. dann hat auch die Behörde
nichts dagegen. Die öffentliche Meinung freilich
hat hier eine überwältigende Macht. das mußte zu

Fünfuhrtee im Garten

ihrem Schaden eine Tageszeitung erfahren. die vor
einigen Jahren mit der Neuerung einer Sonntags
ausgabe auf den Blau trat. Diefe Neuerung rief
einen Sturm der Entrüftung hervor. Sonntags
zeitungen läßt man fich gefallen. aber der drohen
den Gefahr einer Arbeitszeit von fieben Tagen in
der Woche für die englifche Jonrnaliftik trat man

fo entfchieden entgegen. daß die betreffende Zeitung
alsbald ihr Experiment einftellte.
Wenn nun auch diejenigen. welche die Zeitungen

herftellen. keine Sonntagsruhe haben. fo würden

fi
e

doch mit ihren deutfehen Kollegen nicht taufchen
wollen. Denn das jetzige Shftem läßt ihnenden
Sonnabend frei. und der if

t

hierzulande ein fehr
wichtiger Tag. Der Sonnabend if

t dem Sport ge
weiht. Die Schulen haben ganz frei. und im iibrigen

if
t am Sonnabend mittag die Arbeit der Woche für

jedermann zu Ende. Fabriken und Werkftätten.
Läden und Kontore. die Bureaus der Beamten.
alles fchließt. und groß und klein. arm und reich
eilt dem Spielplatz zu. Auch für die Lokale in der
Stadt. die Vergnügen und Zerftreunngen bieten.

if
t der Sonnabend der Hanpttag. und diefes Shftem

des „halt italian!“ muß man fich vor Augen halten.
wenn inan den englifchen Sonntag betrachtet.

Manche. die im Prinzip nichts dagegen hätten.
widerfetzen fich doch einer völligen Kontinentali
fierung des englifchen Sonntags in der Befürchtung.
daß dadurch der halt noljaay gefährdet werden
könnte. Und das wäre in der Tat ein großer Ver
luft. Es wäre im Gegenteil zn wünfchen. daß die
Einrichtung in andern Ländern Nachahmung fände.
denn gewiß wiirde fich die Arbeitswoche von

' * .,L i
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51'2 Tagen auch außerhalb Englands vortrefflich
bewähren. Hier erweift fich die öffentliche Arbeits
paufe von 1'.2 Tagen als wertvoller Faktor in
hygienifcher Beziehung. während auf dem Arbeits
gebiete keinerlei Störungen oder Nachteile damit
verbunden find. weil eben auf diefem Gebiete alles

auf die richtige Einteilung ankommt.
Die oben ansgefprochene Befürchtung if

t es auch
zum Teil. die der Ausübung des Sports am Sonn
tag entgegentritt. aber dennoch macht die Sitte
große Fortfchritte, Selbft im frommen Schottland
fpielt man Golf am Sonntag. der Bremierminifter
Mr. Balfour an der Spitze. und auch andern natio
nalen Sports gibt man fich hin. Ja. in dem
fafhionablen Ranelagh Club in London. der die

i

.i
iii
i

und wieder if
t ein italienifches oder franzöfifches

oder deutfches Speifehaus offen. und auch ein vor
kurzem eröffnetes englifches Reftaurant von Ruf
im Weften Londons hat die Neuerung gewagt. und

fi
e

fcheint von feiner Majeftät dem Publikum ge

billigt zu werden. Ob das aber das Signal zu
einer Umwälzung auf dem Gebiete fein wird.
möchte der mit Recht bezweifeln. der die Berhältniff e

kennt. lind wenn fich auch gewiß mancherlei gegen
das jetzige Shftem einwenden läßt. fo hat es auch
anderfeits manches für fich. namentlich im Hinblick
auf die befferen Arbeitsverhältniffe. die damit dem

Beruf gewährleiftet find. - Auch die Schaufpieler
erfreuen fich in England der Sonntagsruhe. Die
Theater find am Sonntag abfolut gefchloffen. und

Oeffentliche Redner im Hyde Bart

elegante Sportwelt vereinigt. ift der Sonntag einer
der bedeutendften Rendezvoustage. und wenn auch
an diefem Tage keine Races ftattfinden. fo ent

wickelt fich doch ein gar buntes Leben und Treiben.

Auch in den der Gefelligkeit gewidmeten Klubs ge
winnt der Sonntag an Bedeutung. und bei den
oberen Zehntaufend if

t es jetzt außerordentlich be

liebt. Sonntagsgefellfchaften in den luxuriöfen Hotels

Y
u

veranftalten. wie fi
e London in einer ganzen

lnzahl aufzuweifen hat. Eines diefer Hotels fah
neulich an einem Sonntag eine folche Fülle von
Dinner Parties bei fich. daß es fich genötigt fah.
das Beftibül in ein Eßzimmer zu verwandeln. Wer
aber weder in einem Klub noch im Hotel fpeifen
kann oder mag. wird es nicht fo ganz leicht finden.
in London felbft am Sonntag ein Mittag aufzu
treiben. Die Reftaurants find gefchloffen. Hin

das wird auch iu abfehbarer Zeit gewiß fo bleiben.
Nur wenn man Mitglied des Bühnenoereins ..Stage
Society“ ift. dann kann man elegentlich felbft in
England am Sonntag ins T eater gehen. denn
mangels einer eignen Bühne if

t der Verein gerade
nur auf die Sonntage angewiefen. Immerhin ftellt
diefes doch fchon eine Abweichung vom Alther
gebrachten dar. die man früher nicht für möglich
gehalten hätte. Mutig und zielbewußt ift man da
gegen auf dem Gebiete der Sonntagsmufik vor
egangen. Das if

t vor allem dem Wirken der
Sonntagsliga zu verdanken. deren Agitation auch
das Oeffnen der Mufeen am Sonntag herbeigeführt
hat. So leicht hat fich das hierzulande nicht be
werkftelligen laffen. Aber der rege Befucl) der

Mufecu am Sonntag beweift. wie fehr die Ein
richtung gefchätzt wird. Das gleiche läßt fich von
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Sonntagskonzert in einem Londoner Park
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Das Aufziehen der Wache im Buckinghampalaft

den vorzüglichen populären Sonntagskonzcrten in
Oueen's Hall jagen. die unter Mr. Henri) J. Woods
Leitung zu einer Berühmtheit Londons geworden

find und deren Zuhörerfchaft fich aus allen Ständen
und Rängen zufammenfetzt. Auch das Sonntags
publikum der Vvlksbibliotheken if

t ein eigenartig
geniifchtes nnd ein fehr zahlreiches. ganz befonders
an trüben Tagen. Wenn das Wetter fchöii ift.
dann ftrönit freilich auch das Volk ins Freie. Eine

befondere Spezies bildet hierbei der Stand der
herumfahreiiden Gemüfe- und Obfthändler. die fo

genannten Coftermongers. die ani Sonntag ihr
Efelchen oder ihr Vonhpferdchen vor einen kleinen
J'agdwagen fpannen und mit Frau und Kind und
fonftigem Anhang ftolz hinanskutfchieren ins Freie.
Zum Teil hat diefer Stand iivch feine eigne Cofter
kleidung beibehalten. die Sonntags angelegt wird.
und niit feiner guten Laune und dem fchlageiiden

Sonntagnachmittag an der Themfe bei Surbiton
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Witz. der ihin eigen ift. wird der Cofter fo recht
als der Typus des Londoner Volkstums angefehen.
V_ Wer per pec128 ins Freie geht. wendet feine
Schritte einem der zahlreichen Parks zu. die London
in allen Stadtgegenden aiifzuweifen hat. Hier kann'.
er. wenn er will. einem Gottesdienft iin Freien bei
ipvhneii. was ihm übrigens auch an zahlreichen
Straßenecken winkt. und nachmittags kann er der
Mufif laufchen. welche die ftädtifchen Kapellen ihm
darbieteii. Nicht weniger als 1233 Konzerte ver
anfialtete der Graffchaftsrat im letzten Jahre.
und zwar fpielten die Kapellen in 68 ftädtifchen
Parks. Nicht nur die Mufik liefert die Stadt

Apoftel. der Mann. der

lf
ic
h zu hoch beftenert glaubt.

neben dein. der die Wet mit einer neuen Religion
begliicken will. Da ift der Teniperenzler. der Boden
refornier. vor diefer Gruppe wird der Freihandel
gepredigt. vor diefer der Schiitzzoll. hier begeiftert

fich der Flottenvermehrer. dort der Anhänger des

Weltfriedens. wieder iveiter werden indiiftrielle
Fragen aufgerollt. Arbeitszeit und Arbeitslöhiie
werden diskutiert. iind fchließlich fehlt es auch nicht
an denen. die niir in einem

völligen
Unifturz der

befteheudeii Weltordnung das Hei erblicken. Sie
alle läßt man gewähren. denn fiir die Bürger diefes
Landes mit feiner glorreichen Freiheit gibt es keine

Volksleben in Hampftead Heath

verwaltung. fondern fogar in der Verprovian
tierung der

?amilie
fpielt fie eine Rolle. In

verfchiedenen

ö arks befinden fich ftädtifche Reftau
rants. die zu äußerft niedrigen Preifen Speife
und Trank_ verabfolgen. Von den Parks in
der Stadt felbft kommt an Beliebtheit keiner
dem Hyde Park gleich. und ganz befonders hat
er für das Publikum Anziehung. das auf ora
torifche Genüffe ausgeht. aktiv oder paffiv. Ju
den Hude Park pilgern die Volkstribunen und
ihr Anhang. Wer etwas auf dem Herzen hat. das
er der Oeffentlichkeit anzuvertrauen das Bedürfnis
hat. der tut fich am Sonntagnachmittag im Hude
Park auf. Ein Holzfchemel ift feine Ausrüftung.
und von diefem herab verkündet er fein Evangelium

mit feurige!: Beredfamkeit. Da ftehen fie. die

Befchränkung in der freien Meinungsäußerung.

Auch bei den gewaltigen Maffeiidemoiiftrationen.
wiefie von Zeit zu Zeit am Sonntag im Hude
Park vor fich gehen. hat die Polizei nur die Auf
gabe. Ruhe iind Ordnung aufrechtziierhalteii. und
das gefchieht in ftiller. unauffälliger Art im

*

u

famiiienarbeiten mit den Demonftrateuren fe
l

ft
.

Diefe orgaiiifierten Sonntagsdemonftrationeii find
manchmal höchft inipofaiit. Mit Baniiern uiid
Fahnen zieht man durch die Stadt. und wenn dann
alle üge im Hude Park zufammengetroffen find
und ich um 80. 40 oder 50 Plattformen unabfeh
bare Meiifcheiimeiigen fchareii. die von der Be
geifterung der Redner hiiigeriffen iverden. dann ent
wickelt fich eines jener Schaufpiele. wie fi

e in der
ganzen Welt nur London zu bieten vermag.



Der hat im Walker
Skizze
von

Paul Alg

Schon
zwei Wochen ivar keine Handbreit Himmel

blaii mehr zum Vorfchein gekommen. raiih und
kalt ivogte ein undiirchdringlicher Nebel hin und

her. Hütten und Herzen verfiiifternd.
Das Straßenbild hatte fich in diefen Tagen völ

lig verändert. Der Sportswagen. die offene Viktoria
mit fchaiiliiftigen. fonnenfchirmtrageiideii Mode
daineii. zeitiinglefendeii Haiidelsherren und den

fteifen Lakaien in iveißen Reithofen waren ver
fchwunden; jetzt rollten die Eonpös mit Gummi
räderii dumpf. in gefchäftiger Eile. über den iiaffen
Afphalt. die Kntfcher. deren Gefichter Aushänge
fchildern glicheii - die Vornehmheit der Herrfchaft
verküiidend -. blickten finfter in das Getriebe der
Straßen. und wenn fie auf ihrem Wege ein Hin
dernis antrafen. konnte man fehen. daß fi

e aus

Fleifch und Blut gefchaffen. 'a fogar ftininibegabt
waren. wie ein gelegentlich ftrenges ..Hep. hep!“
bewies.

Auf den Fußfteigen herrfchte bereits ein winter
lich befchleuiiigter Verkehr; die Lungerer und Leier
kaftendreher hatten fich faft alle in ihre Höhlen zn
rückgezogen. die Blumen- und Zeitungsverkäufer
lärmteii noch mehr als fonft. um die fliehende
Menge zu bannen.
Da gefchah es. daß der Föhn auf einer Nord

landsreife durch die große Stadt fuhr. in der auch
fonft nicht wenig Wind gemacht wird. Eines Mor
ens fah man hinter wildjageiiden weißen Wolken

h
e
rv
o
r

den blauen Himmel. die Sonne wieder

cheinen.
Es war ein klarer Novembertag; der Wind

hatte alles rein gefegt. und wenngleich er mit den

Menfchen wenig Gutes vorhatte. zogen fi
e

doch

noch einmal in Scharen hinaus. Abfchied zii nehmen
von letzten Zeugen herbftlicher Schönheit - zu
fehen. wie der Bäume Goldflor in den Lüften wir
belte. über die Dächer. das Pflafter hin. den breiten
Kanal fchier zudeckend. fo daß die dunkelii Fluten
aller Augen befeelten für das fchwermütige Gleichnis
vom einigen Strom des Todes.
Unter den Spaziergängern am Lützow-Ufer er

regte ein -alter Mann ebenfofehr durch fein ab
*onderliches Betrageii als wegen der Kleidung. des

ftarren Gefichtsausdrucks die Verwunderung der

Vorübergehenden. Er ivar fehr ärmlich gekleidet.
Ein enthaarter. verblicheiier Lodenmantel hüllte ihn
faft ganz ein und doch nicht fo. daß dem Auge die

abfcheulichfte Ruine einer hellkarierten Hofe ent
angen iväre. Die Zugftiefel klaffteii. das Leder

hatte wohl lange weder Fett noch Wichfe gefchluckt.
und der breitkrenipige Filzhut fchimnierte in allen
Farben, .

Aber diefe Dürftigkeit allein hätte gewiß nicht
viele beunruhigt. Auffallend war befonders eine
mit dem äußeren Habitiis kontraftiereiide ftolze
Haltung und ein ergreifend edles. durchgeiftigtes

Greifenantlitz. Das lange Silberhaar fiel breit.
fchön gepflegt auf die Schultern. die fchweren Fal
ten auf Stirn und Wangen erweckten nicht das
Gefühl des Verfalls. fchienen vielmehr untrügliche
Zeichen von Energie zu fein gleich dem herbgefchlof

fenen Mund und der fchwungvollen Nafe unter
bufchigen Brauen. Erft wenn man genauer hin
fah. fiel einem auf. daß die Augen Glanz und
Ausdruck verloren hatten* fi

e waren weit geöffnet
und blickten geifterhaft kalt in die Welt. Eine eifige
Ruhe ging von ihnen aus. Keine von all den

wechfelndeii Erfcheinuiigen der Straße zauberte
Leben in den ftarren Blick. _

Als ich diefen Augen begegnete. fühlte ich mit
tiefem Erfchauern das Wefen der Hoffnungslofig
keit. In der Seele diefes Mannes mußte alle
Liebe geftorbeii fein. Nie zuvor hatte ich begreifen

können. daß es Menfchen gibt. die Jahre vor dein
Tode ein hohles Scheindafein fiihren.
Es trieb mich. zurückziigehen. noch einmal in

fein Geficht zu blicken. Er ging wiederum an mir
vorbei. ohne niir die geringfte

BeachtunÖzu
fchenkeii.

ftolz und aufrecht. die linke Hand im ruftteil des
Mantels eborgeii. die rechte feft auf den Stock
geftüizt. iesinal vollends wollte mir's fcheinen.
daß die edle Form feiner Ziige nichts andres fein
könne als eine unbefeelte. aus früherer Zeit zurück
ebliebeiie Maske. unter der die lebenbildeiiden
ächte längft erftarrt. erkaltet ivareii.
Konnte ich mich täufchen?
Nachdenklich folgte ich feinen gemeffenen Schritten- einer verkehrsreicheii Brücke zu.
,th es möglich* dachte ich. .mag ein Menfchen

herz auch nur eine Stunde iveiter fchlagen. wenn
einmal der letzte Funke von Liebe und Hoffnung

erlofchen ift?“
Wir verftehen. wie ein großes Unglück den Geift

mit einem Schlage zugrunde richten kann. Vor
dem unverftändlicheii Schickfal zufammengebrocheu.
ftchen diefe Opfer nie wieder auf; ihr Lebens
bächlein fließt fortan matt und tri'ibe bis zum end

lichen Verfiegen. - Aber diefes Los ftand in feinem
Geficht nicht gefchrieben.
Dann wieder hört man oft von begnadeten

Seelen. die dem Fluch des Laftcrs verfielen, Ihre
Augen blicken düfter. uiiftät; fie haben die Brücken
hinter fich abgebrochen und wiffen nicht mehr.
woher fi

e kamen und wohin fi
e gehen. - Auch

danach fah der Mann nicht aus.

Z
n feiner Ver

kommeiiheit lag etwas merkwürdig orglofes. als
ob die Oeffeiitlichkeit für ihn nicht vorhanden wäre.
Kein Zweifel fchien ihn zu hemmen. Sein

Gang ivar jugendlich leicht
- man mochte glauben

zielbewußt. Und doch kam ich nicht los von dem p

Gefühl. einen rettnngslos Verloreneii vor mir u

haben. einen Vergeffenen. nach dem nirgends mehr
gefragt ivurde. und der felbft längft verlernte.
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mit Menfchen umzugehen. Wünfche zu hegen. kurz.
fein Glück zn machen."
Was konnte ihm der fchöne Herbfttag bedeuten.

offenbaren?
Seltfante Ideen fchoffen mir durch den Kopf.

Ob ich dem Sonderling in den Weg trat und feine
Antwort auf irgendeine belanglofe Frage heraus.
forderte? Vielleicht gelang es mir. auf diefe Weife
ein Gefpräch mit ihm anznknüpfen. Erinnerungen
in ihm wachzurufen an längft entfchwundene beffere
Zeiten? Dann faßen wir am Ende zufannnen bei
einem Glafe Wein. erzählten. was zu erzählen war.
und begründeten fo eine unoerhoffte und darum
zuverläffige Freundfchaft.
Za. ich zitterte vor Glück und Wehmut bei diefen

Gedanken! Hat nicht jeder einmal empfunden.
wie unvergeßlich fchön es fein müßte. einem Ver
lorenen die Hand reichen. die verlöfchende Lebens

flamme wieder anfachen zu können?

..Ach. hätte ich ihn gekannt! Wäre ich um

ihn gewefen!“ rufen wir bekümmert aus. wenn
wir von einem traurigen Lebensende hören.
Allein ehe in niir der gute Vorfatz ganz zur

Reife kam. ereignete fich eine aufregende Szene.
Wir waren gerade vor der Brücke angekommen.
die in Verbindung fteht mit einer füdlichen Straße.
als ein heftiger Windftoß des Greifes fchäbigen

Filz ergriff und in großem Bogen über das Brücken
geländer hinweg in den Katia( warf.
Auch die Schadenfrohen ivaren natürlich gleich

zur Stelle. Alles ftiirzte lachend ans Geländer.
nm fich mit eignen Au en zu überzeugen. daß der

Hut nicht in der Luft hängen geblieben war.
Einen Augenblick ftand der Beraubte vcrdußt

ftill und faßte fich in die Haare. was einen ?Fu
fchaner veraulaßte. ihm zuzurnfen: ..Nee. Männe en.
da find Sie belänunert. weg is er!“
Dann verließ mein Freund die Brücke und

eilte wie ein Jrrfinniger die Treppe hinunter. die

zu einem Rettungsboot führte. Mit bebenden
Händen löfte er die Kette. ftieg haftig ein und ge
bärdete fich überhaupt. als gälte es das Leben

feines einzigen Kindes zu retten. und ob er gleich
im Einlegen und Gebrauch der Ruder wenig Ge

fchick verriet. kam er doch noch zurecht. den Weg
des Fliichtlings zn kreuzen.
Aber das Gelächter der Zufchauer. die nun

von allen Seiten an die Geländer ftießen. erhob
fich bei diefen Veranftaltungen des fcheiubaren
Vagabunden zu einem wahren Frendeugeheul. Es

fehlte nicht an allerlei höhnifcheu Ermunterungen
und fchlechten Scherzen.
..Schweiß ihm doch de Stiebel nach. Immer druff!
Mr wer'u fchon krie'n. Wat koft' de Vorftellung?“
Und jedesmal. wenn er mit dem langen Enter

haken daneben fchlug oder ins Schwanken geriet.
ertönte eine verftärkte Lachfalve.
Einmal hörte ich einen Drofchkenkutfcher fagen:

..Schlag mich tot. det is ja der olle ; iegenfpeck!“
nnd aus weiteren Andeutungen entna m ich. daß
es ein vor vielen Jahren ausrangierter Schau
fpieler war. der als ..Liebling des Publikums“ an
einer Vorftadtbühne Könige und Helden agiert hatte.
Nun war mir alles klar. Auf einmal verftand

ich den abgeftorbenen und doch noch fichtbaren

Adel feiner Züge. den ftolzen Gang und - die
traurige. ins Herz fchneidende Verkommenheit. Jch
weiß nicht. warum mir da die Angft um den
Armen noch mehr als zuvor in den Kopf ftieg.
aber gewiß hätte fi

e in eignet Todesgefahr nicht
größer fein können. Die nach Hunderten zähleude
Schar der Gaffer hätte ich am liebften mit Bulver
und Blei auseinandergejagt,
Der Hut trieb immer noch luftig weiter. um

tanzt von den gelben Blättern. während der Alte
unter dem Gefchrei der Leute immer wieder ab

fitzen und zu den Rudern greifen mußte. Ich fah.
wie ihm der Schweiß auf die Stirne trat; fein
Kopf war dunkelrot. die Augen blutunterlaufen;
er zitterte in furchtbarfier Aufregung.
..O Himmel. mach ein Ende. ein Ende l“ fchrie

es auf in mir. da mich eine Ahnung befchlich von
dem unheimlichen Zuftand. in dem fich der Be
dauernswerte befand.
Endlich verfing fich der Haken in den wert

lofen Filz. aber durch eine Bewegung des Kahns
wurde er tief unter das Waffer geftoßen. nnd als
der Hut dann triefend wieder zum Vorfchein kam.
verfluchte ich den verzweifelten Eigenfinn des

Mannes. der um eine nichtswürdige Bagatelle folch
lächerliche Komödie aufführen mochte.
..Bravo. Ziegenfpeck!“ fchrie da ein Teufel los.
Das war ein willkommencs Signal für alle.
..Bravooo. Ziegenfpeck!“ kam es aus hundert

Kehlen. ..Ziegenfpeck lebe hoch l“

Die Menge kennt kein Mitleid. keine Barm
herzigkeit. Ich mußte die Augen fchließen. Ju
der nächften Minute erfüllte fich die fchreckliche
Ahnung meines Herzens. Der Schaufpieler hatte
Haken undHut fallen laffen. Dann vernahm ich
einen dumpfen Fall. nnterdrückte Schreie. und als
ich die Augen notgedrungen wieder auftat. fah ich
gerade noch. wie das Silberhaar im dunkeln
Waffer verfchwand.
Es war umfonft. daß fich ein Mutiger - das

Verbrechen der andern gntzumachen - nngefänmt
in den Katia( warf und vom Kahn aus. den er
fchwimmend erreichte. Nettungsverfuche unternahm.
Erft nach vielen. entfetzlich aufregenden Minuten
tauchte das weiße Haupt - an andrer Stelle. als
wo gefucht wurde - wieder auf. Und als fi

e ihn

endlich halten. war es aus. Die langen Wieder
belebnngsoerfnche verliefen erfolglos.
Mich trieb's mit Gewalt. den Ort des Schreckens

zu verlaffen. Mir graute. den Leichnam

zu

fehen.
iu das tote Antlitz zu blicken. dem erft er Tod
noch einmal Leben verliehen hatte. Ein gewandter
Journalift verkündete andern Ta s das Ereignis
unter dem Titel: ..Ziegenfpecks Abfchiedsvorftelluug“.
Tief erfchüttert. ohnmächtig. einen vernünftigen

Gedanken zu faffen. lief ich eine Strecke das Ufer
entlang. wifchte mir den Schweiß von der Stirn und
beugte mich endlich erfchöpft über das Geländer.
Warum war es mir nicht vergönnt gewefen.

dem Verlorenen ein gutes Wort zu fageu? Dar
über konnte ich nicht hinweg.
Wie ein höllifcher Witz trieb unten gerade der

alte. lnmpige Filz vorbei - umtanzt vou deu
goldenen Blättern.
Um die Ecke pfiff und faufte der Föhn.



Anfchanungsunterricht in einer ..Klaffe für Schwerhörige“

Die „Mehrntiluffen“ und „Waffen für YMmerljörige'* in Yetiin
Von

Warn. Bepler

(Hierzu drei Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Wir leben doch in einer fchönen Zeit. Dasmußte ich wieder und wieder denken. als
ich. nach den üblichen Eingaben an die vorgefetzte
Schulbehörde. die Erlaubnis erhalten hatte. einen
tieferen Einblick in Einrichtung. Handhabe und
Unterri>)t der ..Nebenklaffem zu tun. ,

Piit „Jiebenklaffen“ (in andern Städten ..Hilfs
fchulen“) bezeichnet man in Berlin einen Schul
organismus. der. gleich den Bolksfchulen. von der
Stadt eingerichtet und unterhalten wird und für alle
diejenigen Kinder beftimmt ift. d

ie geiftig fo weit
zurückgeblieben oder mit körperlichem Defekt. wie

zum Beifpie( Schwerhörigkeit. derartig hinderlich be

haftet find. daß fie dem allgemeinen Unterricht in
der Normalfchule nicht zu folgen vermögen.
Der erfte Verfuch Berlins. dem Leipzig in jeder

Weife vorbildlich vorangegangen. datiert aus dem
Jahre 1898; ein bis zwei ..Sondertklaffen wurden
einzelnen Gemeindefcljitlen angegliedert; 1903 ent
ftand der erfte derartige Schulkörper mit fechs
Klaffen und zurzeit. felt 1906. hat Berlin acht der
artige Schuleii. daneben noch einzelne ..Nebeiiklaffen“.
aufzuweifen.

Ein unendlicher Segen ift mit diefer Einrichtung
für alle Beteiligten gefchaffen worden: fiir die Kin
der felbft. die man durch diefen Sonderunterricht.
foweit dies überhaupt möglich. zu dem unausbleib

lichen Kampf ums tägliche Brot ausziirüften ver
fucht. für die Lehrer. die nun nicht weiter zu
..preffen“ fich mühen. fondern „individuell" unter

richten können. und fchließlich für die normalen
Kinder. die einesteils nicht mehr durch diefe armen
rückftändigen Gefchöpfe aufgehalten. andernteils
aber nicht mehr. nach Kinderart. fich zu Spott.
Hohn und Selbftüberhebung gerade u herausgefor
dert fühlen. Solch arme Dinger b iebeu bisweilen
jahrelang in der unterften Klaffe fitzen. drückten

fich buchftäblich auf den Bänken herum. anfangs
quäleiid und gequält. fchließlich unbeachtet und ge
duldet. da der Schulzwang unfrer Gefetzgebnng ihre
Aiiwefenheit notivendig heifchte. Geiftig profitierten

fie natiirlich nichts. da fi
e in keiner Weife dem

Unterricht zu folgen vermochten. feelifch. ethifch und

moralifch wiirden fi
e vielfach gefchädigt.

Nun if
t das alles anders. Wenngleich man

auch keineswegs mit allen ..Staat machen“ könnte.
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wie der Bolksausdruck lautet. fo fiihrt man doch
den weitaus größten Teil einem menfchenwiirdigen
Dafein zu: die Ziele der unteren Mittelftufe der

Volksfchule werden. wie der feinfiihlige Leiter folcher
..Klaffen“. Herr Arno Fuchs. berichtet. ungefähr er
reicht; ..die beften Kinder können. wenn fie die ganze

Sonderfchiile abfolviert haben. jede Druckfchrift
fließend lefen. gut und richtig abfchreiben. iin Zahlen
raum bis hundert. bisweilen bis taufend ohne An
fchauungsmittel rechnen. einen einfachen Brief felb
ftändig abfaffeu und fich mit den kulturellen Ein
richtungen der Großftadt und des großftädtifchen

Verkehrs abfinden.“
Die ..Nebenklaffent find 'in drei Stufen (Uiiter-.

Mittel- und Oberftufe) zu je zwei Jahren aufgebaut;

in mehreren Fächern geben dem Lehrer Gelegen
heit. das für die eignen Schiilverhältniffe ani

ineiften Paffende auszuwählen oder eine Ab

ivefchflung

in den Unterrichtsftoffeii eintreten zu
afen.“
xT-er Unterricht in den geiftigen Disziplinen

findet fiir Knaben und Mädchen gemeinfam ftatt.
für den technifchen werden Knaben und Mädchen
gefondert in Fachabteilungen unterwiefen. die nicht
nach Alter oder Klaffen. foiidern nach Fertigkeits
vermögen eingeteilt ind. So finden wir zum
Beifpiel in der ..Strickklaffe“. die das Strumpf
ftricken übt. Mädchen aus der erften Abteilung
der Oberftufe niit folchen aus der zweiten der

Mittelftufe zufammen* der Handarbeitsunterricht
der Uiiterftufe beginnt bei den Mäd
chen mit den Grundbegriffeii des

Nähens. in die übrigens die Knaben
der Oberftufe in iveifer Erkenntnis
künftiger Lebensbedürfiiiffe ebenfalls
eingeweiht werden. Anderfeits lehrt
man fi

e hauptfächlich die fogenanuten
Knabenhandarbeiten. ohne indeffen auch
hier wiederum die Mädchen ganz auszu
fchließeii. Der Gefamtiiiiterricht diefer
..Nebenklaffen“ wie der der Einzelfächer
zielt darauf hin. diefe von der Natur
vernachläffigten Kinder fürs praktifche
Leben zu erziehen. fi

e praktifch gefchickt

zu machen. Der Aufchauungsiinterricht
iii feiner umfaffendften Bedeutung
nimmt den breitefteii Spielraum ein.
anf ihm if

t

faft die ganze Lehre auf
gebaut. da auch den Kindern. die in
logifcher Denkfähigkeit hinter normal
beaulagten natürlich weit zurückftehen.
abftrakte Begriffe fehr lange fremd
bleiben. Das' reiche Anfehauungs
material. das fich in den lichten Klaffen
zimmern auf Borden. aufden Schränken.
an den Wänden befindet. macht diefe
zu freundlichen. “faft gemütlichen Wohn
räumen. Die lebenden Pflanzen am

Fenfter. der Pflege der Kinder anver
traut und den naturkundlichen Unter

richt als Lehrmaterial ergänzend. die

Haudfertigkeitsunterricht

als Normalfrequenz der einzelnen Klaffen werden

für die Unterftiife bis fechzehn. für die Mittelftufe
bis achtzehn. für die Oberftufe bis zwanzig Kinder
angenommen.
Der Unterricht umfaßt Religion. Deutfch.

Schreiben. Rechnen. Anfchauiing. Handarbeit. Zeiäj
nen. Gefang. Turnen und Spielen. Für die Sprach
ebrechler eines Schulorganisniiis wird ein wöchent
ich zwei bis vier Stunden iimfaffender Kurfus in

Artikulation eingerichtet. Der ..Eiitivurf eines Stoff
und Lehrplans für aiiffteigende Nebenklaffen an
Berliner Gemeindefchulen“ (Berlin 1906 bei W.&S.
Loeweiithal) ..will zur vorläufigen Grundlage die

Grenzen der unterrichtlicheii Belehrung fchwach
finniger Kinder in diefeni dreiftufigen Schulfhftem
ungefähr beftimmen und eine Auswahl geeigneter
Unterrichtsftoffe bieten. Die reichen Stoffaiigabeii

blaugrün geftricheiien. mit bunten

Blumenniufterii nach Bauernart ver
zierten Möbel erhöhen den Eindruck

der Behaglichkeit. Lehrer und Lehrerinnen walten
mit Hingebung iind Begeifterun ihres mühevollen
Amtes. um fo mehr. als man ihnen hier genü end

Freiheit läßt zu individuellem Unterricht und aß
nahmen nach eignem Gutdünken und felbfterprob
ter Erfahrung. Kein ftarres Schulgefetz zwingt fie
zu unumftößlich vorgefchriebenem Penfum einzelner
Stunden. vielmehr erwartet man von e

i ner Be
obachtungsgabe. von richtigem Takt und Verftändnis.
daß fi

e die ihnen anvertrauten Kinder wechfelweife

fo init Unterricht. Paufeii und Spiel befchäftigeii.
wie es ihnen nach deren Fähi keit und körperlicher
Verfaffnng am zuträglichften ericheint. Merkt Lehrer
oder Lehrerin. daß die Kinder ermatten. flugs wird
ein Liedchen gefiingen. ein paar Turnübungen oder

auch ein Weg in den Schulhof gemacht. Einzelne
diefer Sonderfchuleii zählen auch ftolz ein kleines
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(Pkt-:ben zu ihrem Befitz. ein Kleinod. das in diefen
volkerreichen. eiigbebaiiten Stadtteilen nach jeder
Richtung hin ein Kapital repräfentiert.
_Die Aufnahme in die ..Nebenklaffewt gefchieht
auf Grund eines Antrages des Rektors derjenigen
Volksichiile. in der fich das betreffende Kind bisher
befand und durch fortgefetztes ..Nichtmitkoniment'
ieine Unfähigkeit. dem Nornialunterricht zu folgen.
bewiefeii hat. Verfoiial-. Bericht- und Hauptbogeii
zirkulieren bei Eltern. Schularzt und Behörden.
fammelii aufs forgfältigfte das nötige Material.
aus dem dann die Summe gezogen wird. bis die
..Ueberweifung“ erfolgt. Eine gewiffenhafte Statiftik.
die alle möglichen Einzelbeobachtungen vom Lehr
körper. Schularzt und Schulinfpektor fammelt. geht
halbjährlich an die ..Oberfte Schulbehörde“ ab uiid
bietet das Material zu neuen Plänen. Verbefferiingen
und Fortfchritten. Der fegensreiche Vorteil des
Sonderunterrichts in den auffteigendeii Nebenklaffen
wird einem deutlich klar. wenn man irgendeiner
Unterrichtsftunde in der am l. April 1906 eröffneten
Fortbildungsfchule für Schivachbegabte beiwohiit,
..Der Menfchheit ganzer Jammer faßt mich an.“
Wenii man hier Aäjtzehn- und Neunzehnjährige
hört und fieht. die trotz engelhafter Geduld und
gleichbleibender Güte des Lehrers nicht imftande
find. felbft mit konkretem Material bis - drei zu
zählen oder gar bis fechs zu addieren iind zu fiib
trahieren. Vierzehn- und Fünfzehnjährige. die fchon
des Sonderunterrichts friiher teilhaftig geivorden
iind fich ebenfalls hier ..fortbilden“ möchten. be

wältigen dagegen ini Abftraktrechnen diefer felbeii
Klaffe den Zahlenkreis bis vierzig. Auch die ..Schwer
hörigeii“ bezeigen befriedigeiides

?Fortkommem
feit

inan ihnen ..Sonderklaffen“ fchu; lange hat es
gedauert. bis man den Grund ihrer Art richtig
erkannte. der oft mit verftockt. blöde. fchioachfiiinig

verwechfelt wurde, Teilweife unterrichtet inan fie
jetzt befonders. teils mit den Kindern der ..Neben
klaffen“. immer aber nach diefem Lehrplan, ..Ab
lefeii“. artiknliertes. fkandiertes Sprechen find die
grundlegenden Hauptfächer der unteren Stufe; die
Hörrohre werden nur ab und zu beim Klaffen
unterricht benutzt, Daß für diefe Klaffeii nur ein ganz
ausgefiichtes Lehrermaterial iii Frage kommen kann.
wird jedem einleuchten; gerade den Schwachbegabten.
den Armen im Geifte gegenüber kommt es nicht
niir auf eine Bildung des Geiftes an. foiidern auf
eine Bildung des Herzens. die man nicht fo leicht

auf Seininarien erlernt. Die Berliner Fort
bildun_ sfchiile für Schwachbegabte befitzt eine ganze

Anzahk trefflicher Pädagogen. und jeder Vefucher
wird mit Hochachtung vor diefen Lehrern die An
ftalt verlaffen. die niit folcher rührender Geduld

ihres fchivereii Amtes walten. Säintliches Unter

richtsmaterial. großciiteils auch die Gebrauchsiiten
filieii der Kinder. befchafft die Stadt.

Unfre Bilder veranfchaulichen den Unterricht
an einer ..Klaffe für Schwerh'o'rige“ unter Leitung
des Genieindefchullehrers Herrn E. Backhaus.
eine Rechen-. Geographie- uiid eine Haiidfertig
keitslektioii.

.xKX

Jn der Rechenftunde

Ueber Land und
Pteer. (kino-Ausgabe. wein. l



Abendglück

C. Eyfell-Kilburger

Mein Schreibtifch hier. mein großer Hund zur Seite. Der meines Lebens wirken Knäiil gefchlichtet.
Durchs Fenfter hin der Blick in glatte Weite. In leifeu Händen jetzt die Spindel hält.
Der milde graue Fluß. darauf ein Rachen klebt. Mein Herr in diefer warmen Abendwelt.
Der Rotdornbufch. des Laub der Herbftwind hebt - Die Jugend ging. mein Herbft kommt facht heran
Und unter mir - nur dünne Bretter trennen Jiu kühlen Dänimergrau. Was ficht niich's an!
Uns nicht genug. um jeden Tritt zu kennen - Im Herzen if

t eiii Lämpchen angebrannt -
Der liebe Mann. zu dem ich hingefli'ichtct. So wnnfihlos hab' ich nie das Glück gekannt.

Lied der Fee
Von

Wilhelm Weigand

So fang niir die finnende Fee: Doch was auch dein Auge entziickt.
..Es fehnt fich ein bangender Wille Was lockend die Sehnfuiht dir adelt.
Aus Stille zii himnilifcher Stille Was richtend dein Schauen auäy tadelt
Durch Wunden und VZonncn und Mich

- Und dunipfere Herzen beglückt:
-

Dem reifenden Traume zu fpät
Wird finkend dein eigen es werden
In blühender Stille auf Erden.
Die (eis wie ein Atem vergeht.“ -

In meiner Heimathalde
Von

Martin Lang

Sterben und Verderben Es lehnt fich an den Felfen
Hat herben Ton. Und wird ein rechter Wald.
Taufeud Vögel fterben - Buchfinken und Bachftelzen

Weiß kein Meiifch davon. Ihr liebfter Aufenthalt.

In meiner Heimathalde In die feidnen Blätter
Will ich begraben fein. Steigt mein leichtes Wanderblut.
Da lieg' ich. nicht weit vom Walde. Gut und böfes Wetter
Mit meinem Stab allein, Schaukel ich wohlgeinut,

?Meinem Wanderftabe Und fährt mir in die Krone

Macht der Märztvind kalt und heiß- Ein brüderlicher Strahl -
Dann fproßt aus meinem Grabe Ich bitt' nicht lang: verfchone -
Ein frifches Buchenreis. Und fterb' ein zweites Mal.

Dann wird meine Afche wehen.
Von Gottes Hauch eutfühnt.
Und ewig auferftehen.

Sooft die Erde grünt.
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Auf der Wiefe, Nach einem Aquarell von W. Spohr
- . -cu-„O, -

Ill Bazza
Eine Florentiner Idijlle

von

Dernlxardine Zufuhr-Hundt

l

:Die
uralte kleine Bafilika der heiligen Apoftel

fteht. von grauen Paläften eingezwängt.
unweit des Arno ini chi-würdigen Florenz. über
ihrem edel iinirahmten Eingange ein verivittertes

Freskobild. Den Mantel der Madonna erkeiiiift
du noch. wenn die Soiinenftrahleii fich morgens
unter das vorfpringende Schutzdach ftehlen. Drinnen
tragen fchöne. ruhige Säulen aus dunkelgri'inem
*Marmor die romanifchen Bogeiireihen auf fein
geblätterten Kapitälen. Die Bafen der Säulen
liegen faft ganz unter dem Steiiibodeii. weil fi

e

vor Jahrhunderten. da der ftille Friedhof rings
um die Kirche zu profaneni Baugrund entiveiht

ward. bis zur Höhe des Straßenpflafters eiiigefenkt
wurden. Drinnen. rechts und links vom Säulen
gange. reiht fich Kapelle an Kapelle. und neben dem
Hochaltar hat einer der drei Meifter Robbia ein

reizvolles Ziboriuin aufgerichtet. Schneeige En e
l

lüften graue Terrakottavorhänge, vom blauen] 'e

ftcmten Hinter-grunde und zeigen das' heilige

Tempelcheii für ChriftioLeib und Blut. Die Taube
des Geiftes breitet ihre Schwingen unter der

Wölbung aus. und andre aiibetende Engel neigen

fich aus den Nifcheii vor. Alles weiß und blank

gklafiert.
und zwei lc'icheliide Piitteii halten die

4

liiinenvafe auf der Rnndbogenkröiinng, Schlank
und laubig wächft die blühende Rofe aus Jeffes
Stamme daraus gen Himmel, Auch den fchweren
bunten Fruchtkrauz. der an den wuiiderfeineii
Pilafterii des Tempelchens niederhängt. ftützeii lieb
liche Piitten. Den ganzen Bau tragen abermals

zwei gefliigelte Himmelskinder. liegend und dennoch
fchwebend heben fi

e

Kelch und Hoftie empor.
-

Lauter Symbol und lichte. unvergängliche Knuft
fchöiiheit.
Dein Ziboriiim nahe fchläft Oddo Altoviti feit

bald vierhiiiidert Jahren den ewigen Schlaf. von
feinen aufgereckten Wappenwölfeii beivacht.

- Er
ruht in Benedetto Rovezzauos Marmorfarge mit

Toteufchädeln und fchläiigelndeni Geiviirin über der

Infchrift. und drüben neben der Sakriftei liegt
Binde Altoviti. von der ernft lächelnden Caritas
befchiitzt. zum Gedächtnis an feine Milde.
Auch über dem Tore des Palazzo Altoviti. der

einen rechten- Winkel mit der Kirche bildet. reckt
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60 Zerniiaräine ZchuiZe-Zmiät:

fich der Wappemvolf im Schild und darunter fteht
in den Stein gemeißelt: „Krim-ja 8.8..öcp08toli“.
Denn über den Räumen. die noch kirchlichem Ge

bräuche dienen. weit. leer und hallend. wohnt der

höglliftehrwürdige
Brälat vom Sprengel der Apoftel

ir je.
Damals. vor fiebzig oder achtzig Iahren. als

Monfignore Buti. den das Volk nur als Don
Girolamo kannte. die Vrälatnr innehatte. behalf
fich fein Sakriftan mit dem Kämmerchen unter ihm
zu ebener Erde. Die kleine Tür hinein ftand Tag
und Nacht

offen
für Kommende und Gehende. weil

Sor Vigiliv. er Sakriftan. feines Höchftehrwürdigen
Beichtkinder zu fichten und gleichermaßen zu fieben
beliebte. denn er fühlte fich auch ein wenig als
geiftlicher Schafsknecht und hätte gar u gern den
Rock des Kaplans getragen ftatt des Laienkleides.
Die enge Verkehrsftraße des Borgo Santiffimi

Apoftoli läuft quer am Kirchenplätzchen vorüber.
und das nennt fich: Piazza del Limbo. zu deutfch:
Vlatz der Vorhölle. -
Seit wann es diefen Namen trug? Wer wußte

das? Als Don Girolamo fein Amt angetreten.
hatte er fich in der erften Mußeftunde daran ge
macht. eine zierliche Abhandlung über den Limbus
der Alten und den feiner alleinfeligmachendeu Kirche
in lateinifche Hexameter zu faffen. Schließlich
waren beideLimbi auf das nämliche herausgekommen:
Vorhölle oder Vorhimmel für die Heiden und die
ungetauften Kindlein. denen Chriftns. über lammen
und niedergetretene Teufelsbrut hinweg. eine Er
löferhäude eutgegenreicht. So wie Fra Veato
Angelico. der Fcefolauer Mönch. es zu vielen Malen
dargeftellt hatte in den fchönften und lieblichften
Farben. famt dem Abbilde der ewigen Seligkeit.
allwo fromme Engel die Gott efälligen küffend und

tanzeud über beblümte Wie en zu den goldenen
Toren führten mit den pfallierenden himmlifchen
Heerfcharen uud der thronenden Dreieinigkeit auf
leuchtender Wolke. Und die Gottgefälligfteu waren

natürlich Kirchenväter. Bifchöfe und heilige Klofter
frauen gewefeu.
Dann verkrochen fich die feinen Hexaineter. die

den jugendlichen

?rälaten
weiblich ergötzt hatten.

allgemach unter einen Wuft von Schriftftücken
und gingen verloren. - Den alten Vrälaten hätten
fie nicht mehr ergößt. - Denn fo gewiß er den
Vorhimmel der Güte und des Friedens in fich
felber trug. duldete er gleichfalls. feit einem halben

Mkelnfcl),enalter.
die Strafen der Vorhölle. Gott fei's

ge agt.
Dies Erduldenmüffen lag in der jähen Natur

feiner aushälterin. der ehrfameu Witwe: Sora
Gelfomma Eleotta. aus Fiefole drüben auf dem
Berge. Er wußte in Wahrheit nicht. regierte er.
oder knechtete fie fein Haus.
Die lautere Vatergiite uud die angeborene Klug

heit las man ihm fchon aus der Ferne vom An

gefichte
ab. Das hatte. unter dem Käppchen. eine

reite. kahle Stirn und eine mächtige Römernafe
mit einer zum freundlichen Munde hängenden Spitze.
Ein tiefes Grübchen teilte das wohlrafierte Kinn.
uud die fiebzigjährigen Augen blickten noch klar
und blitzeud durch die Schildpattbrille.
Sein Kurat und die beiden Kapläne. der feifte

und der dürre. verehrten ihn wie die Iüuger deu

Meifter. und das arme. liebe Volk des Sprengels
famt feinen Gebrefteu kannte er auch im Dunkel
des Beichtftuhles fo genau. wie er jeglichen Winkel
feiner Sakriftei kannte. Hier eine volle Lade und
dort eine leere. Hier farbige Gewänder. bunt auf
bunt gefchichtet. dort unbeflecktes Weiß; hier ein
Leideuskreuz. dort ein fchwarzes Buch. von ehernen
Spangen verfchloffeu. - Er brauchte nur die
Schubfächer der Menfchenherzen aufzuziehen und
mit kuudiger Hand hineinzngreifen. grün und rot

zu fondern. das flammende Gelb der Leideufchaft
in mildes Blau zu hiillen und die harmlofen

Fältchen
im reinen Weiß fänftiglich auszuglätten.

ud wie verftand er's. die Spangen des fchwarzen
Buches mit fchnldbefchriebenen Blättern zu öffnen;
wie
tröftli?

hob feine Hand das Leidenskreuz von
müden S jultern und legte es mitten in den
Sonnenftrahl der Gottesgnade.

Allzuhart machte ihm feine Herde in den Gaffen
und Gäßchen des Borgo das Hirtenamt nicht. Sie
war ein liebenswürdiges Völkchen. nüchtern. lebens
froh und blumi von Worten. Ging eins fehl.
fo ließ fich's meit unfchwer vom Irrpfade zurück
lenken. weunfchou der treue Hirt Don Girolamo
gern das Sprüchlein betätigte: ..Wer langfam geht.
bleibt gefund und kommt weit.“
Einmal aber mußte der Bedachtfame von feiner

gemächlicheu Regel abweicl en und an einem Tage
mehr Schritte tun wie fonft in einem Monat.
Daran trug eben feine Haushälterin Schuld. feine
..Verpetua“. wie der Volksmund die Pfarrhaus
verweferinnen zu nennen liebt. feit Aleffandro
Mauzoni feine unfterbliehen „Verlobten“ gefchrieben
hat, Sie war wirklich eine Verpetua. eine Be
ftändige. denn feit dreißig Sommern diente fie
ihrem geiftlichen Herrn treulich. Manchmal indeffeu
überfiel fie der Satan. fo daß fi

e dem Hochwürdigen
die fiedende Hölle heizte und die Zornesflammen in
feinen Friedeushimmel hineinlecken ließ. Er mochte
feine Fingerfpitzen noch fo tief ins geiveihte Waffer
tauchen. um zu löfchen: die Glut mußte ihre Zeit
haben zum Ausbreunen. und Napf uud Teller
klirrten dazu. - Da er nun von je und je wußte.
daß der böfe Geift durch kein ..Fahre ausl* zu
bannen war. fondern allgemach in fich felber erftarb.
ging er als weifer Mann fchweigend von dannen.
ehe das euer ihm die Laune anfengte. Manch
mal uur inab in feine ftille Kirche; da rückte er.
wenn ihm kein Gebet die alten Knie ben te. gern
ein wenig an den Silberleuchtern und

t lumen

vafen der Seitenaltäre und ftand betrachtend vor
dem blanken Ziborium im Winkel. beide Hände
hinter fich zufammengelegt. Oder wenn draußen
die Sonne fröhlich fchien. holte er fich feinen Rund

h
u
t vom Haken und wanderte eine Weile fürbaß.

inweg vom dräuenden Limbus.

Zwifchen der ehrwürdigen Vriorei und dem
grauen Valafte der Borgherini tut fich der Chiaffo
Borgherini auf. ein fchmales. überdachtes Gäßchen.
Dreieckige Steinftreben fchieben fich fchwerfällig unter
die Wölbnng. aber der Rundbogen des Ausgangs
rahmte ein fchönes Bildchen ein. Himmelsblau
und jenfeits des Arno die Häufer und Häuschen
um S. Iacopv Soprarno. eigenwillig übereinander
getürmt. Längs dem Fluffe zieht fich der Spazier
weg entlang. von Brücke zu Brücke. Ueber den
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Ponte vecchio geht's. zwifchen den Läden und
Loggetten der Goldfchmiede und Trödler hin. weiter
zum Pittipalafte und dem herrlichen Boboligarten.
oder die alte Nönterftraße hinunter bis zur trotzigen
Porta Romana. Da endete Don Girolamos
Spaziergang gewöhnlich. und unterwegs mußte er

ftehen bleiben und einkehren. wer weiß. wie oft.
Not gab's allerorten.
Dann und wann zog's ihn auch hinauf nach
San Domenico di Fiefole. Da hatte er im Klofter
einen leidenden Jugendfreund; der dachte gerade
in diefem Gottesjahre voll Sonne und Fruchtbar
keit. da Oliven und Limonen ihre Aefte erdwärts
bogen unter ihrer edeln Laft. oftmals ans Sterben.
Eines Tages. als ihm herzlicher Zufpruch und
Freundesfürbitte nottaten. f chickte er GiulianFabbro.
den Fuhrherrn von San Domenico. mit einem
hübfchen Wägelchen zur Piazza del Limbo. damit
er den Hochwürdigften bäte. fich auf ein Stündchen
oder zwei herauszubemühen; der Hochwürdigfte
möge es nicht übel aufnehmen.
Don Girolamo fchickte flugs hinüber zum Kuraten

wegen der Vefper und rüftete fich. und dann nahm
er feine Perpetua auf 'den Wagen. San Domenico
lag fchon halbwegs hinan nach Fiefole. uud dort
drohen follte fie endlich wieder einmal nach ihres
verftorbenen Sohnes Witwe und den fieben Enkel
kindern fehen. Die Frau. die Melia Cleotta. webte
Strohborten für die Florentiner Hüte. war fchwach
und verbraucht und eine richtige Jammerbafe. Die
Kinder. bis auf Pia. die ältefte. arteten ihr nach.

Z?ai-te.
großäugige Dinger. und vom Wafchen und

ämmen mochten fi
e nichts wiffen. Sie fchrien

darob. und die Mutter jagte fi
e zur Tür hinaus.

Frieden wollte fi
e

haben und ihr hartes Los be
weinen.
Nur Pia hatte ihres Vaters Erbfchaft an

getreten, Eine Cleotta war fie. fchön und gefund.
und hatte die Kinderkleidchen eben ausgezogen. Die
jutige Bruft wölbte fich ftraff unterm Mieder. ihre
Augen ftanden fchwarz ini bräunlichen Geficht. und
ein zarter Flanm lag über der Oberlippe. Sie
öpfte fich knapp trotz des Kraushaares und lächelte
fehämig. während fi

e

knickfte und die Hand des
Hochwürdigen küßte. denn fie hatte die Großmutter
zurück bis nach San Domenico gebracht.
Der Wagen hielt fchon zur Heimfahrt bereit.

und der Hochwürdige wartete auf der Bank neben
der Kirche. fein Brevier auf den Knien. Allein
dort beim Pferde ftand diesmal nicht wie vorhin
der Fuhrherr. fondern Meo Sandrini. fein Knecht.
mannt ..il Bazza“. weil fein Schöpfer ihm ein
anges. vorfpringendes Kinn zum fchmalen Munde
gefchenkt hatte. -
Als Pia des Baz a anfichtig wurde. fchoß ihr

das blühende Rot h
e
iß

in die bräunlichen Wangen.
wie dem Pfirfich die Sonnenglut im Hochfommer.
und der Bazza warf einen verftohlenen Blick hinter
fich. in dem loderte eitel Erdenfeuer. und die Mund
winkel uckten luftig dazu. - Der Ehrwürdige fah
es wohl. allein er wollte nichts davon bemerken.
Still dachte er: , ft fie nicht wie eine Madonnina.

fo holdfelig und o jungfräulich. das Kind ?' Liebe

eht fiegreich durch die Welt. das wiffen die Ein

filmen fo gut wie die Frohen und Gepaarten.
Sora Gelfomina hatte des Bazza Schelinenblick

ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxiu. 1
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auch gefehen. und auch fi
e tat während der Fahrt

den Mund nicht auf. Aber in fich kochte fie eine
Suppe. die war gepfeffert und nicht fchmackhaft zu
effen. Daheim fchob fie den Keffel gleich zu Feuer
und fing wieder an. die Hölle darunter zu heizen.
Als Don Girolamo noch einen Augenblick im lur
verweilte und feine väterliche Freude an dem Kinde
ausfprach. um feine Perpetua zu ermuntern. da
fchlug die Flamme empor:
..Das Ding von fünfzehn. und der Bazza ftreicht

um fi
e

herum wie eine Stechmücke! Gerade der!
So ein wilder Burfch. der nächtens mit der Gitarre
ftrolcht. und hat das Meffer offen im Sack. und

hat das Kinn fpitz heraus und bärtig wie einen
alten Hausgiebel - pfui. pfui. das Scheufal!
Einer mit einem Spottnamen angehängt. pfui!
Sankt Petrus. der Eiferer. der dem Knechte das
Ohr abhieb. weil's ihn ärgerte im Garten Gethfemane.
der wolle mir beiftehen! Nein. er bekommt die Pia
nicht. fo wahr ich ihres Vaters eheliche Mutter
bin - (Gott gebe ihm die ewige Seligkeit. Amen!)- Eher erwürge ich fi

e mit diefen meinen Händen!“
..Verfündige dich nicht und zähme deine Zunge.“

fagte Don Girolamo tadelnd. ..Nimm dir lieber
Sankt ("ohannes den Liebreichen zum Veiftand und
lege deine Not an Mariä Herz.“ Damit ging er
in fein Studio hinüber und riegelte die Tür ab.
Ueber feiner Arbeit vergaß er den Bazza. aber
Sora Gelfomina vergaß ihn nicht. wennfchon fi

e

das Keffelpauken mit der Schöpfkelle unterließ und

ihr Gerät facht beifeite ftellte. Die gepfefferte Suppe
ftellte fi

e auch nur beifeite: etwas Nützliches ver
fchüttete fi

e nicht; fi
e

brachte es ftets an den rechten
Mann zu feiner Zeit.

*

So gingen die Sommerwo en hin. und vom
Bazza war nicht mehr die Re e; der Limbo lag
wieder ftill unter dem Strahl der Morgenfonne
als ein rechter Friedenshimmel. und die Andächtigeii
in der Apoftelkirche dachten: .Hier if

t
fein beten;

kein Lärmen und kein Gefchrei. und der Hochehr
würdige fo mild in der Beichte; man darf fich
fchon ein kleines Vergehen extra erlauben oder
gar zwei!“

*

Da jedoch legte der Arge feine Klaue abermals
ins Spiel. Er fchickte eine der Fiefolaner Stroh
flechterinnen zu Sora Gelfomina: Cifa Cecco. die
Nachbarin der Eleottas. Und es ging wie durch
die Kaffeemühle. fo geläufig: der Bazza und der

Bazza und immer der Bazza. und die Pia als

Iichorie
dazwifchen gemengt. Das war ein lieber

efuch hinten im gewölbten Küchenkämmerchen. wo
Sora Gelfomina ihr Heiligenaltärchen und den
Nähkorb mit ihres ochwürdigen Strümpfen und

Leibwäfche hatte. Mit dem Stopfen und Ausflicken
wurde es nicht viel. und eine fchlaflofe Nacht war
das Ende vom böfen Werke. Schlaflofe Nächte
indeffen brüten Gedanken aus und machen Ent
fchlüffe reif. die eine Erlöfung blinken und find
doch nur ein zwiefaches Kreuz. Allein gar mancher

Lpürt
in feinem Eifer erft nach der dritten Meile

ie Laft. die er fich aufgeladen hat.
Am Morgen danach machte fi

e

fich in aller

Frühe aus den Federn. folange die nächtlichen Ge
danketi noch warm waren in ihr. Don Girolamo

4.'
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hatte Meffe zu lefen und netzte die Lippen nicht
vor zwölf; alfo

Yu
genug. Sie deckte die Betten

aiif. fprach ihr ebet driiiiteii in der Kirche vor
dem heilfamften Bittaltare und eilte hinweg zur
Gefindevermieteriii in der Straße Por San Maria.
Dort machte fi

e der Pia einen leichten Dienft als
Kindsmagd aus bei frommen Bürgersleuten. Gleich
übermorgen oder am Montag anzutreteii. So war
die Dirne dem Bazza entriffen und ihr unter die

heilfame Fuchtel e eben. Den Namen von Pias
zukünftiger Herrfchaxft aber diirfte Melia um Gottes
willen nicht

lzum

voraus erfahren. erft follte f'
ie das

Kind einina in die Stadt hinunterfchicken. gerades
wegs zur Piazza del Limbo in die Priorei.
Sie gab der Berinieterin eine Lira als Hand

geld. denn wenn ein iveltliches Werk geraten foll.
muß man das Geld vorn auf der

FinÖerfpitzehaben. und dann ging fi
e fiirbaß zum iercato

nuovo. der fäiilengetrageneii Kaufhalle. nachdem fie
ihre weißen Bohnen und den Stockfifch zum Mittags
brot ein ehandelt hatte,

Jui ercato wählte fi
e fich einen Strauß fpäter

Rofen und früher Winteraftern für ihren Bittaltar
und ftand darauf eine ganze Weile mit ihrem
Straiiße an den kantigen Eckpfeiler der Halle ge
lehiit. den Tifcheii der beiden

BrieffchreiberEgegenüber: dem Dürren und dem Biickligen. dem obbo.
der ein heiferes Fiftelftimnicheu und brennende
Augen im fahlgelben Gefichte hatte.
Es herbftete fchon in Florenz. und obwohl die

Sonne noch alle Tage golden hinter Vallombrofa
aiifftieg. war es frühinorgeiis kalt im Schatten.
Sora Gelfomina fröftelte. zog ihr Tuch fefter um
Kopf iind Schultern und ftarrte. die Lippen ein
gekiiiffeii. iiiwerwandt gegen den Gobbo hin. der
da drüben fchreibbereit am Tifch hockte. den Gänfe
kiel hinterm Ohre. das wichtige Tiiitenfaß. Siegel
lack und Petfchierkopf neben den weißen Bogen.
Er wartete; nur feine Augen fprachen. ivährend
der Dürre bald ein Dirncheii. bald einen Biirfchen
anrief: ..Nun. nun! Haft du kein Schwarz auf
Weiß zu fehen. daß es unvergänglich wird?“ -
bald einen Efeltreiber am Arme zupfte und wuchtig
mit der Fauft auf feine Bogen fchlug. weil er fich
kein Gehör fchaffeii konnte im Gewirr der Aus
rufer. Plötzlich aber krüinmte er den Zeigefinger
und wiiikte Sora Gelfoiniiia.
Sie fah es deutlich und es überlief fie; denn

dies
*
eichen hatte fi

e von Sankt Petrus erbeten.
Lang am flieg fie das Stufchen hinab und ging zu
den Tifchen; allein der Dürre. der fi

e gleich am
Rock zerrte. niißfiel ihr. und fomit trat fi

e zum
Gobbo. troßdem er eine höhnifche Miene zog und
die fcharfen Augen rollte.

..Ich will dir einen Brief in die Feder fagen;
was forderft du dafür?“ fragte fie. als fi

e am

Tifche ftand.
..Bier Soldi. fo er nicht mehr als eine Seite

lang wird.“

..Das if
t ein Sündenlohn für zwei ftrenge

W1örtcheii

an eine Tochter. Jch gebe dir drei -
ba ta.“

Der Gobbo hob die Achfelii bis über die Ohren
und beharrte: „Bier“
..Ehl - es 'ift ein Verbrechen. einer alten Mutter

*f
o viel abziiverlangen! Haft du nie eine Mutter

geZaZt.

die dich gezüchtigt hat. damit dir's wohl
ge e .“
..Kommt her zu mir. Sora Gelfomina. ich bin

wohlfeiler.“ rief der Dürre drein und machte einft
weilen einen Tintenfpritzer aufs

anfter
aus feiner

vollen Feder. ..Legt mir drei
“
oldi au zwei

Seiten; und es foll mir auf einen fchöuen S nörkel
unter eiierni Namen nicht ankommen. fo wahr ich
zu euerm Hochehrwi'irdigften in die Beichte gehe.“
..Wer viele Worte macht. hat wenig Gedanken

in fich.“ eiitgegnete Sora Gelfomina kurzab. kehrte
ihm den Rücken. und legte dem Gobbo ihre drei
Soldi auf feinen Bogen. ..Schreibe mir dafür.
was du oermagft." fagte fi

e und fetzte fich nahe
zu ihm auf den Binfenftuhl der Klienten. ..Schreibe
meiner Tochter. der Sora Amelia Eleotta von
Fiefole. daß fi

e ihre Aeltefte. die Pia Eleotta. zii
mir in die gottgefegnete Priorei fchiäen foll. Piazza
del Limbo. Und ftehenden ußes müffe fie kommen
und ihre Habe im Bündel mitbringen. Fü e hinzu.
daß Sankt Petrus fi

e firafen werde wie Malchus.
den Kriegsknecht. wenn fie nicht gehorcht.“
..Es ift dringlich genug ohne des Malchus Ohr;

das kann ich fiir drei Soldi nicht mehr hinein
bringen.“ antwortete er und zog die c*eder lang
fam. damit fi

e fiäf befinnen und nach Z*hemvierten
Soldo in die Tafche langen könnte. Allein fi

e tat
nichts dergleichen.
..Wenn es dringlich genug ift. fo fetze meinen

Namen unter die Schrift und petfchiere fi
e richtig.“

fagte fie. und er fchrieb den Namen groß und
deutlich famt dem Datum. brach den Bogen drei
fach zufammen. fchob die Schmalfeiteu ineinander
und adreffierte an die ehrfame Witwe Amelia
Cleotta. Bia San Francesco am Berge zu Fiefole.
wie fie's ihm diktierte. Ein rotes Siegel jedoch be
kam fi

e für ihre drei Soldi nicht. Nur eine weiße
Oblate. Dann ftrich er fein Geld ein. uiid fie
ftand mit ihrem Briefe und miifterte das ab uiid
zu gehende Laiidvolk auf einen Fiefolaner zum Boten.
Endlich kam Gian Brofi. der Metzger. in feinem

Kippwägelchen auf zwei Rädern. dem Baggere.
vorbei. und ihm gab fi
e ihr S riftftück ab.
Zufrieden und erwartungsvo pilgerte fi

e heim.
trug ihre Blumen mit Knixen und Bekreuzen auf
den Bittaltar. rüftete ihres Ehrwürdigen einfache
Mittagskoft und fand noch

?ein
die Meffe zii

hören. Schon nachmittags fa fi
e au der Lauer

für die Pia und ihre Mutter - Cifa ecco würde
die Kleinen und das Kleinfte derweil behüten -;
aber fie machte ihre Rechnung ohne den Wirt.
Denn fi

e wußte nicht. daß der Fiefolaner Metzger
ihren Brief erft einmal drei Tage in feiner Tafche
fteckeii ließ und dann das zerknitterte Dokument

feinem Bübchen anvertraute. daß es die Botfchaft
an Sora Melia bringe. falls es den Auftrag nicht
etwa beim Spiel in der Via S. Francesco vergäße,
Richti - erft als am Montag der Abendfteru

iin weftli en Himmelsrot zitierte. fühlte Gianniii.
der Kleine. das Papier im Hofenfäckchen und be
fami fich. während er nach einem Stück Bindfadeu
zur Fangfchlinge für die dummen Singvögelchen
fiichte. auf die Botenpflicht.
Nun erhielt Sora Melia wirklich ihren Brief.

aber da fi
e des Lefens iinkundig war. mußte fie Pias

Rückkehr von San Domenico abioarteii. obfchoii
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ih
r die müden Augen von Zeit zu Zeit zufielen.

Sie laß alfo und feufzte und gähnte. bis fi
e den

tqbuwfen Mund kaum mehr zufaniiiienbrachte.

ll

Drunten. auf der fchmalen Straße nach San
Domenico. gerade da. wo zwifchen den hohen grauen
Mauern rechts und links die ferne. herrliche Dom
kuppel von Florenz mit dem lichten Glockenturme
neben fich wie eingerahmt im Abendrot fteht. iiber

fchwarzen threffen und filbernen Oliven. wandelte
Pia langfam bergan und heim. Der Bazza hielt
fie im Arm. feft und preffend. daß es ihr wohl
und wehe ziimute ward und fi

e unter feinen Küffen
fchauerte gleich dem Rofengerank drohen auf der
Mauerkrönung im WindhaUch. Unter dem Vor
dach der verblichenen Kruzifixusfreske und dem

frifchen Blumeiikranze am Haken ftanden fi
e

noch
ein paar Minuten ftill und drückten fich. en um
fchlungen. gegen das braungemalte Manerftü . das
die Heiligennifche vorftellen follte. Ueber ihnen am

Vordach fchaukelte das Ampelchen mit dem Oel

lichtlein im roten Glafe hin und her. Der Wind
ward zum herbftlichen Nachtfall ftärker.
Der Bazza wiegte feine Liebfte hin und her in

den fehnigen Armen. nahm ihr weiches Ohrläppchen
zwifchen die ähne und fchnaufte dazu vor Ver

liebtheit. bis fi
e

fich losmachte,

..Auf Allerheiligen bin ich in Fiefole der Fuhr
herr. Ninina. fo wie der Giulian Fabbro in San
Domenico. Er mag fich einen eduldigeren Knecht
dingen!* rannte er ihr zu. un fein Atem blies
ihr glühend in den Nacken. Sie fchüttelte fich.
lachte kichernd und rieb ihre runde Wange kofend
gegen fein langes Kinn. das braunblonder Bart
flciuni bedeckte.
..- - ein Roß und ein Maultier für den

Baggere und eiii Efelchen für die Schleife - und
wenn wir reich werden. noch einen Knecht und
zwei Ochfen!“ flüfterte er weiter. drängte fi

e von
neuem an die Mauer und biß fo heftig in ihren
dicken fchwarzen

?Wh
daß es knirfchte.

Da rief es p ötzlich gleich unter ihnen. hinter
der fcharfen We biegung: .l'lüv-äl ein, ein!“
Das war des iefolaner Weinfchenken grobe

Stimme. und feinen Ochfenkarren kannte Pia am
Geläut.
Mit jähem Ruck war fie frei und hufchte dem

Bazza davon nach Fiefole aufwärts. fo hnrtig wie
die hurtigfte Eidechfe in ihr Steinverfteck unter der
Aloe. Als der Genarrte ftand der Bazza und
mußte noch dem Ochfenkarren und den vollen

Chiantiflafchen ausweichen. Einen läfterlichen (uch
tat er und fpuckte hinter dem Karren drein; ann

riß er fich das Hemd über der Bruft auseinander
bis zum Gürtel und wifchte fich den rauchendeii
Schweiß ab. dermaßen hämmerte die wilde Liebe

ihm im Herzen. .

Singend fehlenderte er nach 'San Domenico
zurück. und treniolierte und zog die Töne lan und

klagend aus. Aber er näfelte nicht wie die ame
raden_ Hoch und voll klang feine ftarke Stimme
über dem matten Lichtgeblinzel des Dorfes. und

in der Klofterzelle drunten _lag Don Girolamos

kranker Freund fiebernd-auf feinem Schragen und

gähnte zu des Bazza Singen:

63

..Als ich aus meiner Heimat mußte fcheiden.
at meine Liebfte weincnd min; oerlaffen,

ie fprach zu mir. und bitter war ihr Leiden:
.Wann darf ich. Liebfier. wieder dich umfaffen?“
Die Antwort gab ich ihr mit diefem Worte:
,Ich komme wieder. bleibt mir Gott zum Horte!“
Die Antwort hab' in Demut ich gegeben:
,Ich komme wieder. fchenktmir Gott das Leben ;*

Die Antwort gab ich ihr in ftarkeni Hoffen:
,Ich komme. fo miä) nicht der Tod getroffen!"

..Was die Großmutter will. muß gefchehen;
packe dein Bündel auf morgen in der Frühe. oder

ich iverfe dir den Schuh an deu Kopf.“ drohte
Sora Melia und hob den mageren Fuß; aber fie
gähnte todmiide zu ihrer Drohung. Sie ftreckte die

Hand.
die abends zittrig war von der langen

eberarbeit. nach ihrem Oellämpchen und löfchte
den Docht. Dann kroch fie auf dem Strohfack zu
fammen und nahm ihr Kleinftes an die Bruft, Es
war faft fechs Monate nach dem Tage geboren.
da man Pier Eleotta. den Vater. zerfchiiiettert aus
den Steinbri'ichen des Monte Ceceri heimgefchafft
und feinen zerqiietfchten Leib begraben hatte.
Pia tappte fich zur Kammertür hin und fchlüpfte

aus der dumpfigen Fiiifternis in goldiges Licht
und füße Luft. Denn ihr Kämmercheu. das nichts
als das ärmliche Bett. die Weihwaffermufchel und
das weiße Figürchen der gebenedeiten Gottesiniitter

zu Häupten des Lagers enthielt. hatte einen Aus
gang ins Oelgärtchen am Berg hinauf. Der Aus
gang ftand offen. und vom kleinen Beete vor den
Oliven zog der ftarke Duft des Citrinaftrauches
herein. deffeii Blätter wie die Blüte der Limoneii
riechen. und die gebüfchelten Rofeu dufteten auch
und das graue Santolinokraut. das rings ums
Beet wucherte mit Refeden darunter. Der Mond
fchien taghell. voll und rund ftand er über der
Gartenmauer iin Blau uiid machte die lieben

Himmelsfternchen

matt. Jede Olive im Gezweig
ob fich aus dem Silberlaube. hier drängten fi

e

fich fchwarz zufammen und dort grün. und die
herbftlichen Ranken des Weines fchlangen fich als
gelbe Girlanden von Stamm zu Stamm. Und oben

auf der Mauer hielt die alte Aloe Wacht über
Garten uud Häuschen. Die ftarren fleifchigen
Blätter ragten moiidbefchienen in die Luft. fo fchön.

fo weiß im Glanz. als hätte der kunftreichfte Stein

metz fi
e aus Marmor gemeißelt.

Pia fin zuf liichzen an und wußte felbft nicht
um was. S

ie

lie das Türchen offen und horchte
auf die einfame Zikade. die da draußen zirpte.
bis ihre Tränen getrocknet waren. Es mußte wohl
die allerletzte Zikade des Ja res fein. denn keine
Gefährtin antwortete ihr. mmer länger fchwieg
das Gefchöpfchen zwifchen feinen wehmütigen Zirp
tönen - endlich verftumnite es ganz. und der tröft
liche Mond fank auch hinter die Mauer. Der
Sommer war vorbei. uud die Nacht ward dunkel.
Ein wilder Schmerz bemächtigte fich des jung

fräulichen Kindes; wie ein reißender Wolf biß er
fich feft in ihr und trank ihr warmes Herzblut.
Sie kniete vor der Bettftatt. auf der ihr Lieblin s

fchwe terchen läiigft fchlafend nach der Wand in
lag. ob die gefalteten Hände mit dem Rofenkranze
um weißen Tonbildchen auf und fchluchzte und

ftammelte ein Ave übers andre in ihrer Not.
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'

Nie wieder würde fie die Sommerzikade hören.
die trauliche Zirperin - in Florenz gab es keine
Zikaden; nie wieder in den vollen Mond fehen:
in Vor San Maria brannten Oellaterneii. fagte
der Bazza; nie wieder Citriua- und Santolino
duft einatmen: im Mereato hielt man nur Stadt
blumen feil. bunte. große und weiße Tuberofen.
die nach dem Friedhof rochen! Sie tat den Rofen
kranz beifeite und fchob fich zum Schwefterchen
unter die dünne Decke. weiiiend. ach. fo bitterlich.
um ihr zukünftiges Leid' und faß noch lange. als

fie nicht mehr weinte. ftarrte ins Dunkel uiid fuchte
Ordnung iu ihrer juii en Seele zu fchaffen.

'

Endlich le te fi
e

fi
ch nieder und faßte das Kiffen

famt dem fe tfchlafenden Schwefterchen iii beide
Arme. preßte ihr Geficht auf das Schwarzföpfchen.
küßte und küßte es mit brennenden Lippen und fehnte
fich nach des Bazza Ki'iffen. bis ihr die falzigen
Tränen wieder heiß in die Augen fprangen.

..Ich gehe nicht nach Vor San Maria - ich
will nicht zu den Kindern der Fremden!“ murmelte
fie abgeriffen in des Schiveftercheiis Schwarzhaar
hinein und fchluchzte dazu. daß es fi

e

ftieß. Be

fonders. weil fi
e an ihren Vater dachte; denn der

Bazza mußte morgen auch den ganzen langen Tag
Steine am Monte Eeceri fahren: ..O heili e Mutter
Gottes. gib acht auf ihn! Befchiitze ih

n

mir!“
Dann aber deckte der Schlaf ihr doch feine milde
Hand iiber die naffen Augen. und es ward ftill
in der Kaminer.

f

In der erften rühe fprang die Schläferin auf.
da ie ein lautes ezeter durchs Hans geilen und

Vtech,

iitter jainiuerii hörte: ..Vial Via! So komm

o F*

Sie kam und fah am Webftuhle das Blut in
einer Lache ftehcn. Auf Mutters Knien faß Vippo.
der Fünfjährige. weiß im Gefichtchen und fchrie.
Er war draußen in einen mächtigen Glasfcherben
getreten. unter der Sohle des nackten Fiißchens
klaffte die breite Wunde. und das Blut lief wie
ein Bach, Via trat flugs in die Schuhe. ivarf den
Rock übers Hemd und hockte den kleinen Bruder
auf den Rücken. Ungezöpft und ungewafcheii lief

fi
e mit ihm über die weite Piazza und das fteile

Gäßchen hinan zum Vader, Hinter ihren Tritten
ließ des Brüdercheus Blut eine Tropfenfpur von
Stein zu Stein.
Sor Benvenuto. der Vader. befprach das Blut.

wufch die Wunde mit reinem Waffer im itnreinen
Becken und verband fie aufs befte niit dreierlei
Kräutern in fanftem Oele und mit einem weichen
Lappen.
Den ganzen Tag hatte Via zu pflegen und zu

forgen. weil die Mutter geftern und vorgeftern im
Rückftand mit dem Borteiiniachen geblieben war.
Das mußte heute eingebracht werden. und vor der
Tür hafpclten Mafo und Florentina das grobe
Eiiifchlaggarn aiif die Spule.

Großmutters Wille und Bias Bündel. die frem
den Kiiider von Vor San Maria; alles war iiber
der Hausnot vergeffen - nur der Bazza nicht.
Ja. felbft die Mutter dachte zwifchen ihrem ("am
mern und Senf en einmal oder zwei: ,Eine tarke
Hand in der amilie bricht manches Kreuz zu

Splittern. und die Via if
t mannbar und könnte

ein Hans regierenl*

So ging der Uhrzeiger am Fiefolaner Glocken
turm oftmals um fein Zifferblatt herum. und als
die Oktoberfonne müde ivard und die Zikade im
Oelgarten der Cleottas wieder zu fchrillen anhob.
trat urplötzlich Sora Gelfomina in das Haus zii
ihrer Schwiegertochter. Die Verdiiigerin war fchon
geftern bei ihr geivefeii im Auftrag der Bäckers
frau von Vor San Maria: Weshalb die Kinds
magd aus Fiefole ihren Dieiift noch nicht angetreten
habe? Ob fi

e etwa
verlange.

daß man fi
e in der

feideneii Kutfche holen laffe
Jetzt kam Sora Gelfomina felbft. kirfchrot vom

befchwerlicheii Gange bei ihrer
Leibesbefchaffenheit.Schiveißperlen in den grauen Bartftoppen ums

Doppelkinn. Wut im Herzen ob der Ehrenkränkung
von einem Weibe. das für eine Lira Handgeld
drei Knickfe machte wie vor dem Hochaltare. Sie
kam. und ohne die Via tat fi

e keinen Schritt voii
ihrer Schwiegertochter Schwelle rückwärts. Wie
Lots Frau. die zur Salzfäule uuigewandelt. ftand

fi
e ftarr und ließ fich nicht erweichen.

..Was gefagt ift. das wird getan! Schnüre
dein Bündel und eile dich. Via; - rede kein Wort!- - und du. Melia? Haft du den töchterlichen
Gehorfam bereits verlernt? Warte: ich will dich
frifch belehren!“
Um den Vippo und feinen Fuß machte fie in

ihrem Zorne gar kein Aufhebens: ..Bah! Bah!
Kinderhaiit heilt über Nacht; kehre du beffer vor
deiner Tür. Melia; dann treten deine Kinder auch
nicht in gläferne Scherben! - Addio!“
Sora Gelfomina genoß heute einen freien Tag.

Jhr Höchftehrwürdiger hatte fich fofort nach der
heiligen Meffe zu Tifch und dann auf einen ficheren
Maultierkarren gefetzt. um bergan nach Santa
Mar herita a Montici zu fahren, Dort droben
am ergkirchlein von Santa Margherita auf der

Höhe.
jeiifeits San Miniato. war feit weni Tagen

on Gervafio. fein junger Schwefterfokgin. als
Kurat anfäßig geworden, Zu dem zog es ihn
mächtig. denn er hatte ihn auch über die Taufe
gehoben. - Bald hinter dem alten Tore von San
Niccolö begann fchon der Karrenpfad fich fteiiiig
und mühfelig emporzuwinden. Vor Anbruch der

Dunkelheit konnte der Höchftehrwürdige nicht wohl
zurück in Limbo fein.

[ll

Freilich. die Auffahrt ini roten Zweiradkarren
niit den beiden fchellenbehängteii Maultieren davor
und dem mürrifchen Treiber daneben trottend. bot

für Don Girolamo keine Beluftigung. So viel
ftand feft: der Bazza war ihm zehnmal lieber als
diefer ungeftriegelte Brummbär. der fchimpfte und
fpuckte und fpuckte und fchimpfte. Der Bazza fang
und pfiff Liebesliedchen zum Zeitvertreib und redete
mit feinem Gefpanii. und ließ er hie und da in
feiner wilden Heftigkeit die Veitfche allzu arg auf
die geduldigeii

?ugtiere
iiiederflatfcheii. fo war er

mit einem Ma iiworte oder einem augenfälli en
Gleichniffe aus der Heiligenlegende alsbald wie er

zur Singeluft bewogen.



..

Am See

Nach einem Gemälde von Franz Hoch
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Nun: auch die irdifche Qual nimmt für den
*Gerechten ein Ende. und der Vorhang zur Selig
keit tut fich auf. - Das gefchah für Don Giro
lamo. als das Stoßen und Kippen im Baggere
überwunden war. Gottlob fonder Halsbrechen und
innerliche Schadennahme. und der mauerumhegte
Ausblick fich. nahe der Höhenkuppe. zum Rund
blick weitete. Hinunter zur Linken in ein ftilles
Waldtal. wo fchwarze threffen. fpitz und hart
umriffen. zwifchen runden Pinien und leuchtenden
Herbftbäumen wuchfen. und zur Rechten ragte die

herrliche. heilige Domkuppel von Florenz wie aus
»goldenen Wolken. mit den weißen Marmorrippen
über das Rotbraun der Ziegel gefpannt und der
weißen Spitze. zierlich und edel auf das riefige

.Halbrund gcfetzt. Sonft nichts von der Stadt und
dem Arno. Das alles lag verhüllt vom heißen
Sounendunfte. und auch die Berge von Fiefole
und Settignauv hoben fich wie bläuliche Schemen
-ain Horizonte. befät mit weißen Pünktchen: Dörfer
und Villen. Klöfter und Kirchen.

Endlich war er ganz droben. und iin offenen
Portale des Bergkirchleins harrte feiner der lebendige
Lohn: Don Gewafio. der Kurat. dem er ta s zu

vorUBotfchaft
gefandt hatte. daß er ihn heimfuchen

*wo e.
Da ftand er auf der Vorftufe zum Thron feines

kleinen geiftlichen Reiches. lang von Geftalt und
jugendfrifch von Angeficht; die Sch-var augen
*glänzend über lachenden Lippen und kerngefunden
Zähnen. Mitten im Sonnenfchein ftand er un
bedeckten Hauptes und ftreckte dem Alten beide

..Hände entgegen. Der meinte. fein eignes jüng
lingsfrohes Ich träte ihm noch einmal. neuerweckt.
in den Weg. Dasfelbe dunkle Kraushaar. knapp
.gefiuht um die Tonfur. die gleiche Röniernafe mit
den beweglichen Flügeln und der fein nieder
-gezogenen Spitze; das nämliche Grübchen im Kinn.
nur daß diefes Kinn fehr

kräftiK
aus dem hübfchen

Gefichte vorfprang: ,Auch ein azzal* dachte Don
Girolamo. lachte und nickte und machte große
Schritte.
..Gotte grüße dich und meine ehrfürchti e Liebe!“

*rief Don Gewafio. warf fich dem Alten ebhaft in
die Arme und beugte fich. um die fegnende Hand auf
feinem Haupte zu empfangen. ..-und im harten
Karren. Oheim; mir zur Freude

fz
o

viel Befchwer.
Wie foll ich dir das danken un gutmachen. du
mein geliebter Vater?“
..So gib mir einen Wermut; die Fahrt hat mir

mein Inwendiges arg durcheinander geworfen.“ fagte
“der Hochwürdige und ftrich feinen aufrührerifchen
Magen mit der Flachhand. ..Danach müffen wir

in deine Kirche gehen und bis zum Ave in deinem
-Gärtlein plaudern. Es ift ein Tag von Gold heute.
ein gefegneter Ta .“ . *

..Z-ch habe gefaftet auf dich. _alfo wollen wir
Gottes Segen auch zum Mahle erbitten.“ antwortete

Don Gerva*io und-geleitete feinen Gaft forglich am

Arme zur forte in fein befcheidenes Heimwefen.
das keine ftolze Vriorei war., Ueber der Tür hing

„och der abgewelkte Kranz.
mit dem feine Perpetua

ihn zum
Einzug begrüßt hatte.

Sie ift ein Erhftück von meinem Vorgänger
-

der *Herr erlöfe feine Seele
bald aus dem Feg

55

feuer“ -. erzählte er halblaut. ..Sie jammerte mich
und ich konnte fi

e

nicht fortweifen; fi
e if
t eine ge

linde Prüfung.“ Dazu aber lächelte er vergnüg
lich und liftig. als habe er nun gerade eine recht
liebliche Ueberrafchung in petto. Da jedoch er
fchien fi

e bereits unter dem Türbogen. Sora vaa.
des jungen Hochwürdigen verfchrumpfte aus

hälterin. hiukendeu Ganges. die rechte S ulter
verbogen und mehr Falten im Antlitz wie ein
ivelker Apfel. Das alles vermochte ihr dotier
gelbes Kopftuch nicht in Schönheit zu verwandeln.
und Don Girolamo ziickte ein wenig mit den Brauen.
lächelte auch und klopfte des Neffen ftützenden Arm:
..Wahrlich. wahrlich - gegen die deinige diinkt

mich die meinige gleich einer Juno von Ludovifi.“
meinte er in lateinifcher Sprache. und Don Ger
vafio rieb fich die iveißen Hände und erwiderte

ebenfalls auf lateinifch:
..Sage nichts. bevor du ihr Mahl gekvftet haft.

Oheiin. und nun möge dir zum guten Anfang ihr
Wermut angenehm ein ehen. - Vom ziveijährigen.
Sora Rofa.“ fügte er heiter in der Mutterfprache
hinzu. ..und deckeuns in einer Viertelftunde den Tifch.“
Trotz der unholden Schenkin ließ Don Giro

lamo fich fein leeres Glas nochmals füllen. fo köft
lich kihelte der duftig-derbe Kräuterwein ihm die
Zunge. und fo füß ivar der Nachgefchmack.

Man hätte meinen dürfen. daß zwei Iünglinge
da drohen im Garten beieinander fäßeu. eng zu
fammen auf dem einen der vier Terrazzobänkchen.
das nach Weften gerichtet ftand. Wie fteineriie
Diwans waren fi

e geformt und hoben fich ungefchlacht
und verwittert vom Heckenrund aus Lorbeer und
gefchorenem Lebensbaume ab. Ienfeits des Ron
dells bewachten Dante und Petrarca den Eingang
um Lufthäuschen unter fchivarzen threffen. Sie
fchauten grämlich aus ihren Gefichtern. an denen
die Zeit. Wind und Wetter feit Jahrhunderten
nagten.
So rafteten die beiden. einer im Arm des andern.

redeteii viel von alten und neuen Studententagen
und ein wenig von Kirchendienft und Gemeinde
pflege und achteten des Stundenlaufes kaum. Sie
fahen nur im Entzücken und Aufblick zu Gott.
wie fern über Florenz im Tale der Himmel goldener
wurde und die abendliche Sonne fich den blauen
Bergen entgegenneigte. Immer gedämpfter wurde
ihr Gefpräch. je mächtiger die Himmelsfchönheit zu
ihnen redete.

Erft als der Sakriftan von Santa Margherita
die Betglocke anfchlug. dreimal ernft und langfam.
dann rafcher und mahnender. da fprang Don Ger
vafio auf und errötete. vor Schreck ob der faft
verfäumten Hirtenpflicht. bis in die Halsbinde
hinein.

HerYich
und mehrfach küßte er im ver

fchwiegenen unkel des Heckenrundes feines Oheims
welke Hände zum Abfchied und lief ihm voraus

durch den langen. rotbefonnten Bluniengarten. um
Wägelchen und Maultiertreiber zur Stelle zu holen.
Gemächlich folgte der alte Herr und freute fich ftill
an der leuchtenden Pracht von Afterii und Monats
rofen. Narziffen und roten Nelken. zivifchen denen

hoher Rosmarin auffchoß. Er winkte dem Neffen
nach. wie er mit fliegenden Schritten der Kirche
zueilte. und als die uuholde Perpetua mit einem
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feft ziifammengewirbelteii Diiftfträußcheii herbei
gehinkt kam. fteckte er fich's lächelnd vorn in den
geiftlichen Rock. drückte der Speiiderin ein Liraftück
in die hohle Hand und fuhr von hinnen. gefchmückt
wie ein Bräutigam zur Hochzeit.

Er hatte einen hohlen Fuß und trat leife. weil
er. feines Alters iiiibefchadet. wohl laiigfani. aber

leicht ging. denn er ivar ein langer dürrer Herr
von feinen Knochen. Noch erfüllt bis zum Herzens
rande von der Schönheit feines Nachmittags wandelte
er durch den Ehiaffo; er hatte feinen roten Wagen
am Ponte veechio heimgefchickt. Dänimrig wölbte

fich der Himmel über der Piazza del Limbo. die
Sterne blinkten fchon. und ein grünes Halblicht
war ringsum ausgegoffen; die Paläfte ivarfen lange
fchwarze Schatten bis zur Kirche hin. Der Mond
ftand noch tief; ein voller Mond wiirde er um
Mitternacht fein.
Geränfchlos ließ der Ehrwürdige fich ein. er
war kein Freund von Tiirfchlageii und Treppen
poltern. und feinem frommen Ainte ziemte es über
dies nicht. Nachdenklich nahm er Stufe um Stufe.
ohne mit dem Schirm aufzuftoßen. und dann ging
er gemächlich feinen langen lur hinunter. Sein
Studierzimmer lag der Küche chräg gegeniiber. und
in der Küche brannte Licht. Der helle Schein fiel
hinaus auf die Strohmatte.
Drinnen waren zwei Stimmen laut. Don Giro

lamo blieb ftehen. kleninite den Hut zum Schirm
unter den Arni. ftrich fich mit der freien Rechten ein
paarmal über die kahle Stirn. um aus feinen tiefen
Gedanken aufzuwachen. und horchte verwundert.
Wenn er daheim oder. wie

tjetzt.
in naher Sicht

war. pflegte feine Perpetua einen Befuch bei fich
einzulaffen.
Sie fprach fcharf und heftig. und eine Mädchen

ftinime weinte laut dazwifcheii: ..- ic
h

habe doch
nur in Sant' Anfano beten wollen. Großmutter!“
..Du lügft! Was haft du vorausziifpringen

und fchleifft dein Bündel durch den Gaffenftaub ?“

Schliichzen - ..Es war zu fchwer -!“
..Du lügft! Daß der Bazza auf dich wartet.

hinter Sant' Anfano. das ivußteft du! Ja. ja. ja.

fo if
t

es. lüge nicht! Unfre gebeiiedeite rau ver

fehe dein Heil - ja. bafta; bedanken wird fi
e

fich!

Verfcherze dir's nur - du! - Dii doppelziingige
Natter! Der Bazza und dn - fo einer und eine
Diriie. der die Röcke noch alle Jahre zu kurz
werden: ein wachfendes Kind!“
..Es ift nicht wahr - o heili e Katharina. -

heilige Urfula. helft mir heraus! iefen Rock tra e

ich im zweiten Jahr. fieh doch an. ob er zu kurz ift.“
..Wohl denn. fo treibe deine Torheit mit ihni.- bis du eines Tages auf dem Platze der Annan

ziata ftehft und die Schelle ziehft bei den Juno
eenti - um Nachtfall. wenn die Dunkelheit -“
Sie biß fich die Lippen. fchluckte an ihrem Satze

und fchwieg. Die Scham überfiel fi
e mit einem

Male - daß fi
e ihrem Enkelkinde Schmach und

Sünde zutraiite und fi
e mit ihren böfen Worten

vor das Haus der vaterlofen Unfchuldigen ftellte.
der Findlmge. in Lappen oder elende Windeln ge
wickelt.

Pia fagte keine Silbe mehr. Was wußte fi
e

von den Jnnocenti? Sie hatte die Knie empor

gezogen.
die Arme darum gefchluiigen und den

opf darauf verfteckt und fchluchzte.
Da ftand plötzlich Don Girolanios hohe. fchivarze

Geftalt im Rahmen der Küchentür. Niemand

wußte. ob er zu wenig oder zu viel gehört hatte.
Gelaffen fagte er: l

..Gott zum Gruß beieinander. Was tut deine
Enkeltochter noch fo fpät am Abend in der Stadt.
Gelfomina? - Sieh auf; komm und gib niir deine
Hand. Pia. Fürchte dich nicht. liebe Tochter; es
liegt mir ferne. dich hinwegzntreiben.“
Sora Gelfomina hatte fich gefaßt. f

..Sie folk einen guten Dienft antreten. gleich
drüben in Por San Maria. bei der Sora Danieli.
der Bäckerin. Hochwürdigfter. und fi

e begehrt gegen

meinen Willen auf. Widerworte verdienen die Rute!“
..Niin. nun. gemach. meine Liebe.“ meinte Don

Girolamo. lächelte und hob befchwichtigend die

Linke. weil Pia feine Rechte küßte und init ihren
Tränen neßte. ..Ein fittfames Jungfräiileiii ftäupt
man nicht mehr. und erft vor wenig Tagen habe

ich mich an diefes Jungfräuleins fittfamen Augen
erfreut. - Es ift doch wohl beim alten geblieben
feitdem. Pia? Sieh mich an. mein Kind.“
Sie fchlit die tränenfchweren Augen auf. und

er iiickte wie er lächelnd. legte ihr die Hand auf
den Scheitel und klopfte ihr die Wange. da fi

e ihn
fo hilflos flehend anfah. wie ein gefangenes Nehchen.

..- und nun. wo laffen wir fi
e nächtigen?“

fragte er.
..Ehrwürdigfter - es ift zwar gegen den Brauch

in Euer Hochehrwürden heiligfter Wohnung. aber

fi
e hat niemand als mich in Florenz.“ antwortete

Sora Gelfomina; all ihr Zorn war verraiicht.
..Sie fchreit weder ini Traitm. noch hat fi

e die

Mondfncht und wandelt. wo man nicht wandeln

foll. Dürfte fie bei mir in meinem Bette fchlafeii
hinter der verfehloffenen Tür L?“
„Nein, Daß ihr redet und weint. bis es

wieder tagt? Es if
t nun geredet und geweint

genug. Schließe ihr das Gaftkämmerchen auf. es

muß noch alles gerichtet fein von dazumal. als wir
meinen Neffen erwarteten und er es vorzog. gleich

hinaufzufahren nach Santa Margherita a Montiei.“
..Ehrwürdigfter _ das Kind vom Lande in folch

ein Bett?!“
..Sv gefchieht es. bafta. - Trag mir noch einen

Biffen und ein Glas Wein auf. Haft du dein
Nachtmahl gehabt. liebe Tochter?“
..Es fteht mir vor der Brufi - ich kann nicht

effen. Euer ochwürden.“ Kaum brachte fie's her
vor. fo bedrciiigte fi

e das Weinen.

..Gut denn. Geh fchlafen. fprich dein Gebet
und ein Pater iiberher und erwache niir morgen
mit einem fröhlichen Hunger. Gott fchütze dich;
gute Nacht. liebe Tochter.“
Während Sora Gelfomina das Abeiidbrot für

ihren Herrn bereit machte. beugte er fich zii der
Weinenden nieder. zog fein rotfeidenes Schnupftuch
und nahm ihr Geficht einen Augenblick liebreich
zwifcheii feine Hände. nachdem er ihr die Tränen
abgetrocknet hatte.
..Morgen früh iii der Kirche oder in der

Sakriftei will ich dich hören. Jetzt geh fchlafen.
ier hängt der Schlüffel. es iftBie letzte Tür zur
inken ini Gange; die niedere. Gott mit dir.“
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, Bei den Schultern fchob er fi
e in den lur

hinaus und wies ihr mit dem Finger ihren eg.
Laiigfam

giiÖg
fie. den Kopf tief gefenkt. ihr Bünde(

gm Arm. k itten im Flur blieb fi
e

noch einmal
ftehen und rief zurück: ..Gute Nacht. Großmutter!“
..Gute Raclth rief Sora Gelfoniina uiiivirfchen

Tones. Die Ehre für das dumme Ding fchien ihr
viel zii groß. Jn der Gaftkammer die Pia!

ll/
Um Mitternacht. als eben ein Trupp filber

flockiger Wolkenlämmchen auf der fchioarzblauen
Himmelswiefe vor dem Vollmond weidete. hob
Don Girolaino fich vom Kiffen auf den Ellbogen
und horchte. Drunten unter den Fenftern der
Priorei ward eine Gitarre klimpernd gezupft. und
wei oder drei Stimmen probten fummend die

8 elodie dazu. Eine von denen. die feit Menfchen
gedenken im toskanifchen Volke umgingen und
überall gefungen wurden. wo der Mond hell fchien
oder die Nacht heimlich und dunkel war. ..Ri
fpetti“ nannten fie fich; elffilbige Strophen mitkeckem
Spiel der Reime und einem pathetifchen Schluß
verfe. Vor den Dorfhäufern und zwifcheii den
Mauern der Oelgärten und Reb i'iter erklangeii
fie;_ am Arno hin. in fein Rauf en hinein und
auf den umzirkelten Kirchpläßen. wenn die Blinden
und die Lahmeii vor den Kirchtüren glückli fort
gefchlurft und -gehinkt waren. um fich felbt und
ihr Leid fchlafen zu legen.
Zur Piazza del Limbo jedoch verirrte fich folche
Mufik felten. wei( es nirgends in der Runde ein

Üeinsliebchen
anzufingen gab. weder iii den grauen

* aläi'ien. darinnen jetzt junge Kleriker und alte
Handwerker haiiften. noch in der höihftehrwürdigen
Priorei. die außer Don Girolauio und dem Sakri
fiaii niir noch Sora Gelfomina beherbergte. die
Graiibärtige und Zornwütige. Wahrlich. etwaige
Befinger ihrer Tugenden hätten dankbar fein
dürfen. wenn fi

e mit einem Guß Schüffelfpülicht
über ihre Köpfe davongekommeu wären zum Sanges
lohii iind Minnefold.
Deswegen war's begreiflich. daß Don Girolanio

beim erften Ton auf der engen. kleinen Piazza er
wachte und fich felber fagte: ..Eure Luft gönne ich
euch. wenn ihr nicht allzu arg näfelt und mit der
Giirgel zittert.“ Und fo laufchte er geduldig. bis
die Gitarre und die Singftimmen fich miteinander
geeinigt haben möchten.

Ziideffen nur eine Mannesftimme hob zu fingen
an. itark und frei. hoch und leidenfchaftlich. Nicht
die Gurgel. fondern das Herz zitterte in ihr. Die
zweite Stimme begleitete nur fummend im

B
a
?

und kämpfte mühfelig wider das böfe Näfeln. un
die Gitarre gab kurze. dumpfe Mollakkorde dazu.
abgebrochenen Kla en vergleichbar.
Schon bei der ritten Strophe ward die trotzig

ftarke Stimme weich und zog ihre fehnfüctjtigen
Töne zitternd in die Länge. Und dennoch fo heiß

klang die Se nfucht. daß fi
e wohl die dickfte Wachs

kerze des ochaltars in den Leuchter hinab

gefchmolzen hätte., wäre fi
e

durch eiiiheiliges
Wunder in eine Lichtflamme verwandelt worden.
Sogar Sor Vigilio. der Sakriftan druiiten im

dunkelften E1-dgefchoß. öffnete fein
trübes Glas
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cheibchen hinter der Vergitterung und horchte. und
roben ftand Don Girolaino in der alten Soutciiie.
die ihm als Scljlafrock diente. an feinem Fenfter.
faßte züchtiglich die Gardinen vor feiner Nacht

geftalt
zufammen und-fpähte durchs Spältcheii und

ie S'childpattbril-le hinab.
Die ftarke Stimme fang alfo:

..Am Montag früh haft du mir wohlgefallen.
Am Dienstag mir geblüht ein kurzes Weilchen;
Am Mittwoch holder noch. dir felbft zum Ruhme.
Ain Donnerstag als füßer Strauß von Veilchen!
Am Freitag als die Lieblichfte von allen.
Am Samstag als die vollerfchloff'ne Blume.
Am Sonntag aber. meine Dornenrofe.
Erwehrft du dich und ftichft mich wund. du Lofe!
Doch hebt die Woche Montag an von oornen.
Bift du die Rofe. die ich brach aus Dornen!“ -

.Wem fiiigt er das ?
*

dachte Don Girolaino und
preßte die Röinernafe gegens Fenfterglas uud ließ
die Vorhänge aiiseinaiiderfalleii. um beffer zu er
kennen - .und wer ift's. der fingt? Wahrlich -
wäre der Bazza in Florenz zii Haus und nicht in
San Domenico -*
Da trat plötzlich der Mond bleiidendhell hinter

feinen Himnielsfchäflein hervor und feine goldene

Leuchte warf den fchivarzen Schattenriß des Sängers
gegen die Kirchentür: eine Nafeiifpitze und ein heraus
fpringendes Kinn unterm tiefgerückten Schlapphiit.
..Der Bazza! So wahr Gott lebt. der Bazza!“
Don Girolaino wich vom Fenfter urück. fetzte

fich im Bett aufrecht und faltete die Hände.
Nun erft fiel ihm das iveinende Kind wieder

ein. die Pia Eleotta. die unter feinem Dache näch
tigte. und die Sorge um fie beiiiiruhigte eine Ge
danken. bis er. treu feinem Spriichleiii vom aiigfani
gehen und Gefiindbleiben und Weitkoinmen. bef loß:
..('a - morgen. gleich nach der heiligen effe.

ivill ich fie Beichte hören. aber hier drobeii in
meinem Studio hinter oerfchloffener Tür. In der
öffentlichen Kirche könnte fi

e

fehen vor den ftädti
fcheii Beterii fein.“
Ju Frieden entfchlief er abermals. die Hände

vor fich auf der Decke gefaltet.'
Sora Gelfominas Kammer. lang und fchmal.

lag hinter der Küche. nach dem Lungariio zu. Jhr
Ohr hatte nur im Traum und von fern einer be
kannten Stiiiinie lc'irmenden Gefang aufgefangen;
Pia iiideffeii wachte noch. An ihr Fenfter hatte
fie

[i
ch nicht

gewagt. Sie kniete feitab auf dem
Bet änkchen. den dunkeln Kopf gegen die geriiiigenen
Hände und das eingelegte Pult ebeugt, Zwifcheii
ihren kalten Fingern raniien heiße Tropfen nieder.

h
r

fröhli es Herz ivollte fich feit geftern .in
ränen auf öfen. uiid ihren Rofenkranz vergaß fie
darüber; der lag läiigft neben ihr auf dem kalten
Steinbodeii.

Drunten auf der Piazza hatten fich drei der

Burfchen zerftreut und wanderten näfelnd und
gröhlend zum Gitarrenklimpern nach San Domenico
und Fiefole zurück. Nur der Bazza verweilte noch
vor des Sakriftans Fenfter. da. wo die Priorei
mit ihrer Kirche zufammenftieß; rieb fein Geficht.
das von Wein und Gefang glühte. wider das
Gitter und rannte und flüfterte bald

heftig.
bald

bettelnd zu dem hinein. der dahinter tand und
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feines Gewiffens Stimme zu gefchweigeii fuchte.
Das Mondlicht glißerte auf der nagelneuen Doppel
lira in des Bazza Hand.
Endlich fchoben fich die Fin er der Hand famt

dem blanken Silberftücke fpitz un vorfichtig zwifchen
die gekreuzten Gitterftäbe. Das glitzernde Rund
eiitfchwand. und da drinnen begannen wei große

Barfüße im Katzentritt zu tappen. le
if
e - leife.

Hin und her und dann hinweg ins Dunkel der
Priorei. Alles totenftill. und der Bazza drückte
fich mit Macht an die Regenrinne im Winkel. zog
den kurzen Mantel eng 1cm fich her und ftand
fonder Regung. fchmal wie ein Strich. den Atem in
der Kehle und das laute Pochen unterm Hemde ver
haltend und bezivingend. Eine Viertelftunde ver

fchlich ihm fo und noch eine, Dann aber tat fich
das Seitentürchen der Kirche lautlos von innen
auf. und eine dunkle Geftalt litt durch den

Eähnenden

Spalt hinaus an des Harrenden Seite.

r nahm ihr das Bündel ab. faßte fi
e

feft in

feinen Mantel. und wie in eins verfchmolzen. flüch
teten fie. hart an der Mauer hin. zur Ouergaffe.
dem Borgo Santiffimi Apoftoli. Da verfehlang fie.
im Gewirr der Gäßchen und Gänge. die Finfternis.
weil Haus

kf
K
a
ft gegen Haus ftieß und fteinerne

Brücken fich och droben von Stockwerk zu Stockwerk
fchwangen oder Bogenwölbuii en jedes Himmels
und Erdeiilicht ausfchloffen. ?Zudem brannte nur
alle füiifhiindert Schritte ein trübes Oellänipchen.
wenn der Mond über der Stadt fchien.
So kreuzten und querten die Flüchtigen hierhin

und dorthin. und wechfelten nicht Wort und nicht
Kuß. bevor fi

e die Fiefolaner Landftraße unter
den üßen und die Stadtgrenze im Rücken hatten.
Da chritten fi

e ein wenig gemächlicher. holten das

Verfänmte nach. und des Bazza ftarke Stimme
fang wieder durch die Nacht. Frei und trotzend.
denn feiner Sehnfucht war er los und ledig.

Sor Vigilio. der Helfershelfer. drehte den Kirch
türfchlüffel behutfam zurück und ließ das Sperr
zünglein behutfam ins Schloß fchuappen. Alsdann
og er feine beuli e Glasfcheibe wieder ans Gitter.
amit ja kein ü erflüffiger Liifthauch fein Lager

träfe. verwahrte des Bazza Silberftück im Leder

fäckchen unter dem Polfter und legte fich bis zum
erften Läufen nochmals aufs Ohr. wie fein Hoch
würdiger auch.
.Guttat trägt infen: zwei Lire find zwanzig

mal zwei Soldi. ba ta.* dachte er vergnüglieh. bevor
er fein Schnarchwerk wieder in Bewegung fetzte.
,Nach Allerheiligen erleichtere ich mein Gemüt in
der Beichte. und mein Ehrwürdigfter if

t mir ficher.
Dieweilen dasjenige. was etwa aus dem Beicht
ftuhl in der Leute Mäuler entweicht. dem Beicht
vater auf ewiglich zu Gottes Berdammnis wird.

Darauf aber läßt es mein Ehrwürdigfter bei feinen
hohen Jahren nicht ankommen. bedünkt mich.“

i(

Sora Gelfomina gebärdete fich wie eine Rafende.
Das war nicht

mehr

die gelinde Vorhölle. fonderii
die richtige. ftarkge eizte. Jhre fette Morgeiifuppe
kochte auch jählings über. und das fiedende Oel
britzelte vom Tiegelrand in die erdflammen hinein.
daß es einen übeln Dampf ga . Flammen. kopf

los gefchürt im Entfeßen ob der frühmorgendlichen

Entdeckung
..Pia fort. Pia. die leibliche Enkel

tochter. olch eine liederliche Dirne - folch ein
Allermannskraut - oder wie denn? Etwa eine
eraubte Unfchuld? atte etwa der Bazza letzte

t

acht fo unflätig ge ärmt auf der gebenedeiten
Piazza? Hatte er vielleicht ein Seil um den Leib
_etragen und fich damit feinen Schatz aus dem

ammerfenfter auf die

öffentliche
Gaffe herunter

gzeholt?
Und nun? Wo in mit ihr? - Heiliges

t lut! Der Schlag rührt mich. der doppelte Schlag.
der einem den Verftand zertrümmert! Was gefchieht
mit dem meinigen. fo mir Santa Anna nicht
giiadet. die anbetungswürdige Großmutter meines

'

Yerrn
Jefu C rifti! Ach. ach! Jch unglückfelige

roßmutter! nd alles Unglück gefchieht durch
den Bazza: daß ihn der Satan mit heißen Zangen
zwicke!
- Und vor der Sora Danieli fteh' ich Alte

in Lug und Schandeii da l“

Ein Anblick zum Erbarmen war's für Don
Girolamo. als er vom Studio aus in den Oel
dampf _der Küche fchaute. fich die feine Nafe mit
dem frifchen Schnupftabak verwahrte und nach der
Pia fragte: ..Sobald fi

e bei der Hand ift. will i>j
mit dem Kinde reden; nicht erft nach der Meffe.
Gelfomina. - Was ift gefchehen?“

Wie er fich in feiner Perpetua Ge
heul und Wortfchwall zurecht fand. das war wirk
lich ein Wunder Gottes; aber umfont alt er nicht
bei Freund und Feind für den gela enften Seelen
hirten von Florenz.
Er fand fich mithin zurecht iind rafch genug.
Ernft und ftreng. ohne

Härte
forderte er Ruhe und

ehrerbietiges Gebaren. aßte darauf die zitternde
Linke feiner alten Haustreue in den feften Griff
feiner Rechten und zog fi

e flugs hinter fich drein
zum Gaftkämmerchen am Flurende.
Darin war einfach nichts Erleuchtendes. Kein

Scheme( verrückt. das Bett unberührt; das Fenfter
wohlverwahrt. Wie fi
e

auch umherfuchten. die
zwei Alten. fi
e fanden nicht eines Staiibkorns Er

höhung
zum Anhalt für Befürchtung oder Be

ru igung. Endlich aber entdeckten Don Girolanios
klare Augen dennoch etwas. Nämlich zu Füßen
der fchön eingelegten Betbank ein indelkreuzchen.
wie fi

e an den ärmlichen Rofenkränzen aus un
echteii Korallenperlen hängen. und als er es vom
Boden aufhvb. gewa rte er auch. daß die fpiegelnde
Politur des Betpu tes von zahlreichen runden
Tränenflecken getrübt war. Er taftete darüber hin
und fühlte die kaum au gefo ene euchtigkeit. Nicht
nur mit feiner warmen aterhand ü lte er. nein. noch
viel deutlicher mit feinem warmen aterherzen. und
es ging ihm ein tiefer Schmerz dur die Seele um

das Kind. Zu denen gehörte er ni t. die alsbald
beide_ Hände in die Lüfte recken und ..Wehe! wehe!“

fchreien'
und hinter dem

Unbegriffenen
leich die

chmußigfte Sünde nebft dem Hö en chwefel wittern.
Allein dies Ereignis nach all der treuen Fürforge
erfcljreckte ihn doch mehr. als er zeigte. und natür
lich war der Bazza Hebel und Gefäß der Tat in
einem. Dem Bazza gedachte er ernftlich zu Leibe

zu

gehen und fchleunigft drunten in der Nachbar
chaft zu forfcheii und zu fuchen. Das war erftens
feines Amtes. und zweitens: Sor Vigilio hatte
ihm ein abfonderlich fchiefes Maul gezogen. heut
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in der grauen Frühe. da er die Kirche betrat.
Diefe Art Aiäuler kannte er. die verfchwiegeii
nichts Löbliches. Sor Vigilio wußte. wohin der

Bazza mit feiner Gitarre gefchlicheii war und
mit ivem.
..Nun laß dein Gefchrei und hebe dich vom

Boden auf; knie lieber vor dem Altar iii der
Kirche.“ fagte er ftreng wie zuvor. fchob die Brille
in die Höhe und machte feine großen. blitzeiiden
Augen. die Sora Gelfomina fürchtete. Sie kroch
in ihrer finnlofen Angft unter der Bettftatt umher
und von dort mit dem halben Leibe ii

i

den dunkelii

Wandfchraiik daneben; raffte fich empor und ftand
lchwankend auf den Füßen und konnte fich nicht
mäßigen nach ihres Ehrwürdigen Willen. So
lehnte fie an der ekalkteii Wand. wiegte fich hin
und her und ftöhnte miirnieliid in ihre Schürze
hinein. Die hatte fi

e

fich vor's Antlitz gefchlageii
wie die hebräifcheii Weiber das Tränentuch.
..Auch noch diefer Tag foll dir gefcheiikt fein;

ich will in der Trattoria fpeifen.“ fiihr Don Giro
lamo fort. rückte feine Brille wieder zurecht iind
griff in feine Tafche nach dem Lederfäckchen mit
kleiner Münze. ..Hier find zehn Soldi für dich;
nimm und verköftige dich damit. wie dir's gefällt.
iind nuße die Stunden aus. Laß Zorn. Haß und
Eigenfucht hinter dir iind fnche verftäiidig nach
dem guten Kinde, Still! Fahre niir nicht von

iii
a
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Beim Wafferholeii.
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neuem auf wie eine Rakete zur Giraiidola. Ju
deinen Jahren und den meinen fchickt fich kein
Feuerwerk mehr. Geh in die Straße Vor San
Maria und laß dich deu Weg hinauf bis Fiefole
nicht verdrießen. .Heute if

t Markttag; du triffft
ficherlich eine Fahrgelegenheit an: warte - ich
habe eiiie Silberlira für dich in der andern Tafche.
So. fo! - Alfo gehe in Frieden. Gelfomina. nnd
hiite dich. daß du niir die Geduld nicht zerreifzeft.
Sie iftzivar kein Fädlein. fondern ein ftarker Faden.
aber auch der möchte wohl einmal inürbe werden.-
Hm. hm
- wandle und bete. Gelfomina!“ -

Er zog feiii Schiinpftuch. breitete es auseinander
und blies kräftig hinein. und dann entfernte er fich
mit langen Schritten.
Sora Gelfomina ftand noch einen Augenblick

aiigeivurzelt. und ehe fie auch ihrer Wege ging.
rüttelte fi

e

erft mit aller Macht ani verriegelten

Fenfter. das gegen die herbftlicheii Terraffeiigärteii
des Valaftes hiiiüberfah. ..Der Teufel if

t mit dir
durch die Lüfte gefahren. Diriie!“ fagte fi

e laut
und drohte mit der geballten Linken hinaus. ..Oder
der Teufel hat den Bazza angeftiftet. den Verruchteii.
iind hat hinter ihm, das Feiifter mit dem Riegel
verwahrt und if

t dann felber entwichen! Wahrlich- ftinkt mir der Schivefel nicht in die Nafe. nun
mein Höchftehrwiirdiger hiiiwcggegaiigen ift? -
Line Maria. grath plenu: dich ruf' ic

h an wider

Nach einem Aquarell von W. Spohr
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den Böfen und wider den Bazza. fein Werkzeii !

Hilf niir. heilige Gottesmutter. daß ich's ihm tiichtig
eiiibläiien kann! Hilf niir auch wider meine
Enkelin. die Undankbare: wiffe. daß ich für die
Dirne im Lotto gefetzt habe. ein Terno. heilige
Jungfrau; meiner Jahre Zahl und die ihre und
zum dritten die Zwölfzahl der Apoftel. Morgen

if
t die Ziehung! San Giacomo. du Schutzpatron

der Unmündigen. nimm auch du dich meiner Sache
an. fchütze die Pia. auf daß der Bazza ihr kein
Härchen -“
- ..Geh jetzt. Gelfomina!“ rief des Hochwürdigften
Stimme von der Tür des Studio aus; es hallte
laut durch den gewölbten Flur. und Sora Gelfo
mina erfchrak darob dermaßen. daß fi

e faft zu Fall
kam jenfeits der Schivelle.

Endlich
band fi

e ihren braungeflammten Schal
und das "'opftuch um.

nahm

den grünen Regen

fchirm vom akeii und ver chivand. Ihres Herrn
Blick folgte i r. bevor er felber treppab ftieg. iin
Hut und den Mantel über dem Amtskleide.
Sora Gelfomina ging flu s durch die Gäßchen

zum Mereato. Der Gobbo ollte ihr einen Brief
an den Bazza fchreiben. einen Brief: - und wenn
er die ganze Silberlira verfchlänge; lieber ftiege fi

e
zu Fuß nach Fiefole hinauf. als daß fi

e

fich ein

halbes Wörtchen an den Bazza verfagte.

'
Da. als fi

e eilends um die Säuleiihalle des
Mercato bog. gegen die Tifche der Schreiber zu.
gewahrte fie den

Bazza
felber. der groß und breit

auf dem Klientenftuh e des Gobbo faß. Sein roft
roter Pelzniantel hing ihm über der Schulter. und
den Hut mit der fpitzen Feder hatte er fchief gerückt.
Sein langes Kinn ftemmte er auf beide Fäu te. und
des Teufels Freude funkelte aus feinen kohlf warzen
Augen unter den dicken Brauen. als er der Herau
naheiideii entgegenfah.
Eben faltete der Gobbo ihni den fertigen Brief.

und mit lauter Stimme fagte er die Adreffe in
des Schreibers Feder:

..An die ehrbare Sora Gelfvmiiia Eleotta.
genannt die Parze.

welche doch nicht Meifterin der Spindel ift.
Gegeben in ihre eigne Hand.“- - - Die Kupfermünzen klappten auf den

Tifch; der Bazza fprang-vom Stuhl auf. fchulterte
den Mantel beffer mit einem Ruck und warf Sora
Gelfomina ihren Brief vor die Füße in deu Staub
der Straße. .

„timo, le
i

Knien!“ rief er ihr ins Geficht. hob
die drohende Fauft und lachte zoruig auf. Dann
ging er mit rafchen Schritten feines Weges. dem
Liingarno zu,
..Lebe ivohl. Parca!“ So hatte er gerufen. Parze- Parca: was war eine Parea? Welchen Schimpf

tat er ihr damit an. der Schlechte. daß er fi
e alfo

taufte? Nein. fi
e wollte niemand mehr

fchreiben. Der Gobbo lachte ebenfo höhiiifch wie
der Bazza. Pfui über die Meufchheit! Sie biickte
fich. nahm ihren Brief mit der langen Adreffe
au fich und fchivaiikte auf fchweren Füßen zurück
zum Limbo.
Das Blut kochte ihr iin Geficht. und es flirrte

ihr bunt vor den Augen - ..ivelche doch nicht

Meifterin der Spindel ift -“. iiiiiriiielte fi
e und

fchiittelte den Kopf. Sie fpanii doch den Flachs
feidenfein ihres Wiffens und fonder Eitelkeit.
Zur Sora Danieli. der Bäckerin. vermochte fi

e

nicht mehr zu gehen und nach Fiefole nun erft
recht nicht. Krank fühlte fi

e

fich. Gottes Hand
lag hart auf ihr. und ihr Höchftehrwiirdiger zürute.
Sie tat beffer. fein gefchenktes Geld nicht in die
Garküche zu tragen. fondern in ihr verborgenes
Spartiichlein zu knoteii. fich einen Tee zu kochen
und fich niederzulegeii. bis uni Avezeit ihr Urlaub
endete. Wer aber las ihr den Schandbrief des
Bazza?
Sor Bigilio fiel ihr ein. Der ivar des Lefens

kiindig. Außerdem tröftete fi
e

fich der Zuverficht.
daß er. ein Diener der Kirche. gleichermaßen von
der Wichtigkeit des Beimtgeheimniffes durchdrungeu
fein miiffe.
Als fi

e ihre Piazza erreichte. hatte er eben fein
Gotteshaus zur heiligen Meffe blank gekehrt und
geputzt. ftand händereibeiid in der Tür und freute
fich des angenehmen Nichtstuns, Zögernd ging fie
auf ihn zu. ihren Brief unterm Tuche verfteckt;
denn fi

e traute ihm doch nicht völlig. Ueberall fah

fi
e an diefem unfeligeii Tage die Teufelsfratze

grinfen und meinte. der Pferdefuß fchlüge aus

nach ihr.
..Beautworte mir eine Frage." fagte fi

e

kurz.
..Deren zwei und umfoiift. außer wenn es eine

Geiviffensfrage für den Beichtftuhl wäre.“
..Ziehe dein Maul nicht wie ein alberiier

Narr; befinne dich lieber aiifden Kalender. Welchen
Tag hat die heilige Parea? Weffen Schiißpatroniu

if
t

fie? Weißt du. ob fi
e ihre Hand über die

Spinnerinnen hält?“
..Meiner Seele - das find drei

Fragen
für

eine! So warte und tritt ein Angeii lickchen zu
mir herein. und laß mich denken.“
Sor Vigilio ftrich fein Kinn. blinzelte gen

Himmel und überlegte. allein ihin dämmerte weder
Gutes noch Arges. ..Weil die Abende lang werden.
habe ich mir geftern vor San Lorenzo vom Karren
ein Buch gekauft. huiidertjährig und zweimal fo

dick wie mein Arm.“ fuhr er fort. ..Es handelt
von Mc'irthreru und Gebenedeiten - vielleicht daß
die Santa Parca darunter ift. Meiner Seele.
Sora; es klingt nicht: Santa Parea. und dennoch
hat mein Ohr den Namen gehört und bewahrt.
Laß mich denken -“
Schon hielt er die Tür für feine Nachbarin

offen. da ließ er ihren Arm los und fchob fi
e

zurück: plötzlich wußte er's wieder.
..Heilige Gnade. vergib mir die Sünde!“ rief

er. ..Jetzt befinne ich iuich. Sora Gelfomina! Die
Parca if

t keine chriftliche Heilige. fondern eine

heidnifche Hexe. Ja. ja. ja. wahr und wahrhaftig.
Sora! Droben ini Palazo Pitti hängt fi

e unter
den Bildern famt ihrer 'ippfchaft: drei Spinn
weiber. alt und fonder Gebiß wie du. und hängt
nahe bei der allerfchönften Madonna mit dem
Knaben Jefu. - Der Ba za »“
..Was weißt du vom Palazzo Pitti?“ fuhr fi

e

auf und wurde blaß vor jähem Zorn. weiter den
Bazza hineinmifihte. ..Eher kommt des Sant' An
tonio Schwein in die Kapelle. als deinesgleicheii
zu den Bildern in des Königs Palaft!“
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..Das Schwein lege ich für dich ins Salz.“
clllüegnete er. ..Geh und frage den Bazza. ob i

wßdf rede oder lüge.
Frage
ihn; ob er nicht niit

mir zufanimen im Pa azzo Pitti Staub gekehrt
hat. damals bei der großen Reinigung. als er noch
ein _Bazzaiiino ivar uiid ich noch kein Diener im
heiligen Aiiite! Frage ihn: ob mein Vetter Beppe.
der Cuftode. uns nicht die Bilder gezeigt at?

-
die Madonna des Großherzogs und Santa adda
lena: (Ott) into, was für ein Weib aus Rahm und
Honig!) - und die Parca nebft ihren Schiveftern.
wie fie der Michelaii elo Buoiiarroti enialt hat.
der aus der Via Ghiiiellina. vor etlichen hundert
'Jahren - - eh! Was ficht dich an?“
..Konim. du mußt ein Glas Wein trinken.

Gelfomina,“ Der Hochwürdige tand neben ihnen.
wie aus dein Boden eniporgewa fen. und fah. daß
feine Haushälterin gegen den Türpfoften lehnte.
weiß wie die gekalkte Wand. Ganz zii fich felbft
kehrte fie erft wieder zurück. als fi

e in feinem ver
riegelten Studio ihm gegenüber auf dem verfchabten
Lederpolfter des großen Stuhles faß. den Dunft
des ftarken Weines noch ini Munde. iind Herz und
K ehle wie zufammengefchnürt vor Angft. Er jedoch
lehnte gelaffen am kalten Steinkamin. blickte gütig
iind hielt des Vazza Brief in der Hand.
Er las den Brief laiigfain für fich und fchaute

zwifchen des Bazza wilden Worten auf des Gobbo

weißem Papier kopfwiegend nieder auf das arme.
alle Gottesgefchöpf. das da vor ihm faß. ftumm
und haltlos in fich felber. Was vermochte der
Hölleiidrachen in ihr wider den ftarken Willen des
Mannes. der liebte nach feiner rauhen Art und
auf das Recht feiner heftigen Liebe nicht pochte
mit dein krummen Finger. fondern paukte mit
beiden rohen Fünften?

- Es war eiii gut Teil
von der Beftie darin. und dennoch. er. der Weiß
haarige. freute fich an der jungen Kraft. die hinter
dein groben Wortgepolter ftand und beharrte. Ihm
aber kam es zu. feiner getreiien Alten das Aergfte
des Aergerniffes zu verhehlen. wie feine beffere
Eiiificht ihni gebot. und ihr nur den dunkeln Punkt
vor Augen zu halten. der des Uebels Kern war:
Die Selbfti'iiiht iin Gewande der Tyrannei. wenn
man den Punkt durch die fcharfe Brille der Er
kenntnis betrachtete.
Ein halb Dutzend Sätze wählte er aus iind

verband fie in bedächtigem Vorlefeii miteinander.
Der letzte lautete fo:
..- und da Ihr nun ewiglich eiitfchloffen feid.

gegen uns zii halten. fvllt Ihr auch eiviglich den
Namen tragen. den ich neben den Euern fetze:
la Paten: die. welche fpiiint auf heidnifche Art
und hat nichts gemein mit den chriftlichen Ge
boten - iind wie ich Euch diefe Nacht die Pia
geraubt habe ohne Mirakel. fo gedeiike ic

h

auch fi
e

ihrer Mutter zu rauben. iind werde die heiligen
Schützer zwingen. daß fie mir beihelfeii!

fOlßeo Sandnini.

il

Bgzza.“el"omina a ganz zu ainmeiige rümmt.

bau-SI:- (cHßefiicht in den Händen und weinte. Als
Ton Girolamo ihr _feine Rechte aiif die Schulter
legte. ziickte fie wie ,1m Krampf; „ M
“so hat er

nifir eineiYckÖchciliamencgii :hgingd
'
e] er '_' er *_ - _

LYÖUFZtewfeljek-z hnichts von einer folchen. Mir eine
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Schande. und meiner Lebtage bin ich ehrbar ge

ch wefen.“
..Stilll“ fagte er. und feine Augen hinter der

Brille wiirden ivieder groß und durchdringend.
..fchüre deine Hölle nicht; ich fehe das erfte Scheit
fchon in deiner Hand. Die Parca if

t eine heidnifche
Dienerin heidiiifcher Götter. eine Schickfalsweberin
hat fi

e denen bedeutet. die Chrifti Licht weder
ahnten noch kannten. Wie der Bazza zu ihr kommt.

if
t niir uiibewußt. Gleichviel: deiner Einfalt if
t

ihr
NCJUW eiiiSchandname.

und darum iveinft du _tt
...ca - ia.“ *

Ein feines Lächeln ging um feinen Mund.
..Nun wohl. wer if

t

ohne Fehl auf Erden? Wer
hat vor Gott und Menfchen keinen Namen. der
ihn zeichnet. außer dem. den er als unfchuldiges
Kindlein in der heiligen Taufe empfing. auf Hoff
nung deffen. daß er feinen Paten gleichen möge?
Sieh mich an. deinen Ehriviirdigeii und Höchft
ehrwürdigen; nennen mich nicht heutzutage noch
meine Gefrenndeteii .i

l

Nafonet. den Großnafigen.
und haben fi

e nicht recht? Sieh mich an. Gelfo
mina. und nun geh an deine Arbeit oder in deine

Ruhe. wie du willft. und zerreiße das mürbe Garn.
das du gefponnen haft, Geh; bete zuvörderft drei
Ave und ein Paternofter. und dann ftecke einen

frifchen Flachs auf. Spinne dein Garn für den
irdifchen Weber. daß dn für deine Enkeltochter und

ihre ehelichen Kiiidlein zeitig vorforgen magft. wie
es einer Großmutter anfteht. aber hüte dich. ein

menfchlich Gefchick zivirnen zu ivollen. Das if
t

Gottes Tun und feiner Heiligen verdieiiftliche Mit
arbeit. Bafta! Und den Bazza und die Pia laß
mich belehren. Ich will es an deine Angft wenden
und felbft nach Fiefole gehen. heute noch.“
..Ehrwi'irdigfterl - Laßt mich einen Wagen

Waffen!“
..Reim nein: bafta! Geh und bete; bringe in

dir in Ordnung. ivas du mit deinem Webefchiff
verwirrt haft. und halte morgen einen Fafttag zur
Sühne. Ich will zu iiß hinauf ivanderii; mir
ftockt das Blut in den8 dern ob eurer Torheit. die
Wanderung tut mir not. Addio; gelobe mir. daß
du vor meiner Wiederkehr dies Haus und uiifre
Kirche nicht verläffeft und daß du alsdann aus
meiner Hand nehmen willft. was fi

e dir bringt.
Mit Dank gegen Gott und der erforderlichen Demut.
Gelfomina.“
Sie ivar aufgeftaiiden und lehnte am Tür

pfoften. das Geficht in ihre geriingeiieii Hände ge
preßt. Als ihres Herrn priefterliches Kleid fie
ftreifte. hafchte fi

e

nach feiner Rechten und küßte
fie.
- Er fchritt den (ur hinunter zur Sakriftei

treppe. und fie fchlich chwerfällig durch die Küche
in ihre Kammer. Da legte fi

e

fich auf ihr weißes
Bett und nahm den Rofenkranz zwifchen die Finger.
Allein fi

e bewegte keine Perle. Sie vermochte noch
nicht zu beten. Immer wieder zwang fie's. zu
denken: .La Parea - Gelfoniina Cleotta. genannt
la Parca.* uud es zitterte alles in ihr vor müh
felig gebändigtem Zorne. Dann jedoch ftieg der

zweite Name auf: ..Don Girolamo Buti. genannt

il Nafone.“ und dann der dritte: ..Med Saiidriiii.
genannt il Bazza“ - und es ward ihr. als müffe
fie über irgend etwas lachen. mitten in ihren
zitternden Zorn hinein; als werde irgend etwas
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glatt und leicht und fchwände hinweg. was vor
einer Stunde noch fchwer auf ihr gelegen. fchwer
und rauh. fo daß es ihr die ganze Seele ivund rieb
wie mit hundert Stacheldorneii.
Sie fetzte fich auf und fchob die Füße über den

Vettraud zur Erde hinab. Die Perlen zivifchen
ihren Fingern kamen ins Rollen. Micrinelnd. die
trüben Augen feft gefchloffen. betete fi

e wohl eine
Stunde und konnte fich nicht genug damit tun.

Darauf erhob fi
e fich. machte ihr Bett fäuberlich

glatt. verivahrte Schal uud Kopftuch uud den
grünen Regeiifchirm an ihren Plätzen und wedelte
in der Küche die Herdglut mit dem Strohfächer
an. Sodann fetzte fi

e
fich ein höchft mageres

Wafferfiippchen zu Feuer und fchnitt die längft
vertagten Rinden aus dem Brotkaften hinein. Den

reichlichen grünen Schimmel ließ fi
e daran. fich

felber zur Buße. Denn nun die Zorneshölle in

ihr auslofch und fi
e mit ihrer armen Seele im

Limbo ftand. fuchte fi
e brünftig nach der Himmels

leiter. empor zu Chrifto und feiner gebenedeiteii
Mutter Wohl efallen. Keinnial aber briiiiftiger
als heute. da ih

r

Höchftehrwürdiger feine koftbaren
Worte an fi

e und ihre Niedrigkeit geweudet hatte.

fo viele und fo gelehrte. wie fi
e nie zuvor ver

noiiiinen.

*

Als Don Girolamo das heilige Meßopfer ge
bracht hatte und gedankeuvoll vom Altar zur
Sakriftei ziirückivandelte. veruahm er hart an feinem
We e ein heftiges Schnaufen aus der vorderften
Reihe der fpärlichen Beter. und eine Fauft packte
den Saum feines Gewandes. Da er betroffen
fteheii blieb und näher zufah. hob fich des Bazza
dunkles Geficht unter verfträubten Kraushaaren aus
den alten des roftroteu Pelzmautels zu ihm auf.
und einen Hut zerknüllte er mit der freien Hand.
..Nun. nun. gemach.“ fagte Don Girolamo

freundlich. machte fein Gewand los. beugte fich
und fchlug das Kreuz über den Bazza. ..Was
willft du. mein Sohn? Ich kenne dein Begehren.
und es if

t gut. wenn du heute noch deiner Sünden
ledig wirft. ehe du ein neues Leben vor dich legft.“
Der Bazza kuickte zufammen wie ein tüchtiges

Meffer. fchlug gleichfalls das Kreuz. kräftig mit
dem rechten Daumen. ftand auf und packte Don
Girolanios Rock zum zweiten Male:
..Der Beichtftuhl if

t

zu eng; - die Bruft fpränge
niir auseinander. wenn ich flüftern follte - es
muß da fein. wo ich laut reden kann. Denn. Hoch
ivürdigfter: Pulver knallt. und es liegt Pulver
unter meinen Steinen.“

..So komm niir nach. mein Sohn. daß wir
deine Steine heben. Schiveige und tritt facht; in
Gottes Haus wohnt Frieden.“
Schiver und knarreiid tappten die groben Schuhe

hinter deu leichten Schritten dreiu. In der Sakriftei
mußten fi

e vorerft Halt machen. weil Svr Vigilio
an feinem geiftlichen Herrn herumhantierte und
der Karat noch dies und jenes zu bereden hatte.
Starr und fteif ftand der große Burfch zivifcheu
Tür iciid Angel. nur feine Augen glühten wie
cfeuer. die weiten Nüftern blähten fich in rafchem'
piel und das lange Kinn bebte unterm kräufelnden
Bartflaum vor Erregung. Sor Vigilio rollte ihm
verftohlen die Augen zu. als wollte er jagen:

..Verrate mich und meine nächtlichen Taten um

Jefu willen nicht.“ und zehnfach liebevoll bediente
er deu Hochwürdigen. nachdem er gefehen. daß der

Bazza zivei Finger feiner braunen Hand gehoben
und hin und her damit durch die Luft geftricheii
hatte: ..Beruhe dich. meine Lippen find weife.“
Endlich trat der Karat aus der Sakriftei in

die Kirche zurück - über feinem Eifer vergaß der
Bazza ganz. ihm gezieiicend zum Durchgang Platz
zu machen -. Sor Vigilio folgte. und Don Giro
lamo ivinkte dem Ungeduldi en wieder:
..Komm und laß mich offen. daß du unter

weilen ein wenig Waffer auf dein Pulver gefchüttct
haft. Trage mir einen Seffel nach. mein lieber
Sohn. damit wir es gemächlich bereden.“

Svr Vigilio hatte gut feine Ohren lang machen
und an die verfchloffene Tür der leeren Sakriftei
legen. allwo fein geiftlicher Herr niit dem Bazza
Zwiefprache hielt. ein volles halbes Stündchen. Des

Bazza laute Worte fchienen hallend und zerflatternd
durch den weiten Raum zu irren; für die leifen.
die ihnen folgten. war die Ti'ir zu ftark von

H
o
lz

und Eifen. Der Horcher veruahm weder eine

eigne Schande noch die andrer Leute; enttäufcht
machte er fich von dannen und ftellte fich an fein
offenes Fenfter. damit ihm ivenigftens Gehen und
Kommen nicht verloren gingen.

7]

.Wenn du mich heimrufen willft. mein Gott.

fo höre meine Bitte und laß mich zuvor dies
ute Werk vollenden/ dachte Don Girolamo in
herzliehem und dringendem Gebete. während er.
hinter San Domenico. die ftille Fiefvlaner Straße
für Karren und Fußgänger bergan klomm. Die
alten Beine waren ihm heute fchwer; der letzten
Tage unruhiges in und Wider laftete auf ihm.
und der unbef reiblich herrliche Sonnenfcheiu
bleiidete ihm die Augen. ungeachtet der breiten
Krempe des Ruudhutes. Zu lange hatte er wach
gelegen in der vergangenen Mondnacht.
Die Straße wand fich zwifchen hegrünten

Mauern hin und vorüber an praiigenden Gärten.
anreffen fchatteteu mächtig vor hellen Villen
portalen und rankeiide Rofen kletterten an hohen
Gittertoren hinauf mit wilder Waldrebe vermifcht.
die filbergraue Federbüfchelchen über fchivarzgriiuein
Laube trug. Ienfeits der Mauern lag das Hügel
land herbftlich mit bunten Blättern und um
gebrochenen Rebgeländen. Die Olivenernte war
im beften Gange; Plaudern und Singen von rechts
und von links. Daß inmitten all diefer frohen
Arbeit und Lebensfchönheit da droben in der
Fiefvlaner Witweuhütte Leid und Streit herrfchteic.
deren Urheberin er druiiten in feinem heiligen Bau
gefangeugefetzt. das betrübte des Weißhaarigeii
liebreiches Herz. und es betrübte ihn auch. daß er

nicht rafcher wandern und Frieden und Freude
vor fich hertragen konnte wie ein Triuiuphator.
Dort. vor Sant' Anfaiio. wo von altersher des

Fiefvlaner Bifchofs Villa die eiftliehen Hirten
brüder zum Raften einlud. bis die ochfeubefpannte
Schleife von San Domenico für fie zur Auffahrt
anlangte. fetzte der Ehrwürdige fich auf die Stein
bank an der Mauer. nahe dem plätfchernden
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Tränkbrunnen. legte die Hände um den Rofenkranz
zufaninien iind erwartete den Bazza.
Der hatte fich's befonders erbeten. ihn hinan

begleiten zu dürfen; er mußte nur zuvor fein Hab
und Hut bei Giulian Fabbro abholen. weil er noch
heute in fein eignes Häuschen einziehen wollte.
Ein kleines. neues. das fi famt dem Stalle fiir
Kippwägelchen und Maultier hinter dem Fiefo
lauer Dome gegen die

Ogewaltige
Etriiskermauer

des Städtchens lehnte.
länge. die voll Taufendfchön ftanden. ehe der
Winter kam. Jm Frühling. wenn der gelbe Safran
mit der weißen Sternnarziffe um die Wette blühte
und das Gras noch fahl und fpärlich war. trat
hier ein graiies Ouadergefüge hervor und dort
eine flache Stufe; tiefer hinab abermals eine. und
es klang hart und dumpf gegens Grabfcheit. So.
als lägen dort unter der grünen Decke und feft
geftampften Erde gleichfalls Römer- und Griechen
fchätze verborgen und harrteii kundiger Hände. wie
die grauen Schätze im Forum der heiligen Roma.

Endlich vernahin Don Girolanio nahe nnter
fich. die Straße bergan. des Bazza Singen. weich
und fchmelzend. daß es den Ohren gerade fo lieb
lich eiiiging wie frifcher Hviiigfeim dem Munde.

Zwei:
oder dreimal hielt der Sänger zwifchen den

Strophen inne. und es kam ein greller. jaiichzender
Laut. als ob das Glück geivaltfani aus der engen
Menfchenbrnft heransfchreien mi'iffe, Dann wurde
jählings Dur aus dem vll. in dem alle die
Nifpetti gehen. und der greife Laufcher droben er
hob fich von des Bifchofs Ru efitz. neigte fich
lächelnd vor und iiickte dein mporkoniniendeii
entgegen. Der winkte auch. aber mit der Linken.
denn feine Rechte hielt das roße Bündel feft.
das er auf dem Rücken trug. rotzdem aber fang
er fchmetternd. und die Laft fiel von des alten
Nkannes Seele.

Wahrlich: Freude if
t keine Krankheit nnd

dennoch eine; fi
e fteckt an und läßt geiiefen in

eiii und derfelbeii Stniide!
,Mariä aubetungswiirdige Keiifchheit behiite

euern jungen Brautftand. mir zum Frieden.l dachte
Don Girolaiuo und bekreiizte

lf
ic
h
. weil der Bazza

fo( ein Schelmenlied zum egehrlichen Augen

fiin eln fang,
Alfo ging es:
_O Süße. die fäjon längft mein Herz befeffen.
Wählft du zum Gatten mich. du wählfi dir Jammer.
Tec Reue bittre Kruften wirft du effen.
Nie faitäffi du friedlich mehr in deiner Kaminer!
Willft du noch Kind fein und die Mutter küffen:
.Eiapopeia' wirft du lernen müffen;
Willi't du noch Kind fein und zur Mutter fpringen:
,Eiapopeia' mußt du felber fingen!" -
..Gemach. gemach. mein Sohn! Noch (auge

nichts vom Eiapopeia.“ fagte Don Girolanio ver
weifeiid und legte. im langfainen Weiterfteigeii.

feine Hand zur Stütze unter das große Bündel.
..Tu weißt. daß zuvor die gebeiiedeite Gottesmutter*

ihrem geliebten Weihnachtskindlein in der Krippe
das Eiapopeia fingen muß. und die heiligen drei
Könige niüffen ihre Schätze dargereicht haben zu
Epiphanias. ehe ich eicch Ring und Segen vor
dem Altare geben darf. Siiige alfo uiiterweileii
ein ander Lied. lieber Sohn. und jetzt laß uns bis

Ueber Land und Meer. Limo-Ausgabe. xxm. 1

iiigs darum her Wiefen-'
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Fiefole

den Atem nicht mehr oergeiideii: es geht
teil zur
Föhn“Der azza gehorchte. obwohl es ihn fauer an

kam. nicht zu fingen. und er in Ermangelung
deffen nach feiner Gewohnheit beträchtlich fchnaufte.
um fein volles Herz ein wenig zu erleichtern,
Nur einmal mußte er ftillfteheii. fich den Schweiß

trocknen und dann feine grobe Hand auf die feine
legen. die von Zeit zii Zeit bei des Weges Be

fchwer einen Halt an feinem bepackteii Arme fiichte.
..- wiffe. Hochwürdigfter. daß ihr Schutzengel

mit ihr gegangen if
t

diefe Nacht -“ fagte er und
blickte unter den dichten Wimpern herauf verftohlen
in Don Girolamos Geficht.
..Möge er immer nahe zur Hand fein. bei Tag

und bei Nacht. und feinen eind dämpfen. mein

Sohn.“ eiitgegnete Don Giro amo. und fchweigend
vollendeten fi

e ihren Gang empor. bis die große
Piazza mit der Bauinreihe zur Rechten und der

Klofterfchiile zur Linken fich vor ihnen auftat. hell
in der Sonne. Gerade vor ihnen lag die graue
Kathedrale. und da hinein gingen fi

e ziierft. ob

wohl fie's in der Kirchenkühle fchaiiderte. Denn
den Heiligen if

t wohlgefällig. was der Menfchheit
unbequem erfcheint,

..Nun will ich dein nettes Heimwefen feheii. ob
du eine Frau hineinfi'ihren kannft.“ meinte Don
Girolamo. und der Bazza geleitete ihn eifrig mit
viel bliiniigen Worten den fachten Hang hinab.
Das neue Häuschen lag fchon im Schatten.

Ueber ihm nickten die filbernen Federbi'ifchel der
Waldrebenranken vom etruskifchen Mauerzuge
nieder. und rings nm die uralte Steiuftnfe. die.
bröckelnd und moofig. aus dem Herbftgrafe hervor
ans Licht trat. leuchteten große. rotfpitzige Taufend
fchön im Kranz,
Die Haustür ftand der frifchen Luft offen;

drinnen war nichts als der Herd und Bank und
Tifch. nebft dem Schemel aus tannenem Holz. Es
duftete gut nach Harz und Sonne. Ju der Ecke
die Bettftatt; der gefprenkelte Vorhang verbarg die
Türklappe in der Wand und den Leitertritt zum
Stall hinunter. Jm Stall lehnte der blanke. rote
Baggere. des Bazza Stolz. am Mäiierchen. und
die beiden Maultiere fchnoberten vor der Krippe
ins Heu hinein und hatten die Tränkbiitte zwifchen
fich. Alles mußte der Hochivürdige genau be

trachten. Jni Stall hantierte ein dürrer Biibe.
dreizehnjährig. lang. und hohl von Wangen. mit

fchwarzeni Strobelhaar und Schwefter Pias präch
tigen Aiigen. Er fchnaufte. nach des Bazza Mufter.
beim ungewohnten Schaffen nnd mußte fein zer
fetztes Höschen immer wieder in die Höhe zerreii.
weil der Hauptknopf beim Bücken und Heben vom
Gurt gefpriingen war.
..Meine Braut. deine Schwefter. muß morgen

einen ftarken Zwirn für dich ins Nadelöhr fädeln.
Mafettino.“ fagte der Bazza ftolz. wies den Buben

au. in der Streu nach feinem verlorenen Knopfe
zii fachen. und ftellte ihn dem geiftlichen Herrn vor:
..Es if

t ihr Bruder. mein Schwager. Ehr
würdiger. Wir führen den Haushalt zufamnien
und fchlafeu in einem Bette. bis fie einzieht! Das
Heiligenbild wird fie aus ihrer Kammer herein
bringen; eine Madoniiina. weiß wie Zucker. Ehr
würdigfter. nnd die Weihwafferniiifchel nebft zwei

5
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kuiiftvolleii Blumenftöcken. der Lilie und der Rofe.
Wo iiieiiift du. daß wir es alles hintun follen.
Ehrwürdigfter. nnd wie gefällt es dir in unferm
Haufe?"
..Giit. mein lieber Sohn. und ftellt die Madonna

ja recht nah an die Tür. daß ihr heiliges Wefen
bei euch ift. fobald ihr eintretet. Haltet auch alles

fo rein wie heute. damit es Gott und der Meiifchheit
fort und fort ioohlgefällig bleibt.“ fagte Don Giro
lamo. ftieg aus dem Stalle ins .Häuschen zurück.
iiber die Bettftatt hiiiiveg. und fetzte fich noch eiii
paar Minuten auf den Scheniel zum Ansraften.
Dann erhob er fich. ein wenig fteif und fchwer

fällig. Müdigkeit lag aiif feinem Gefichtc. aber er
fagtc heiteren Tones:
..Bleibe nun zurück und ftricgle dein Maultier.

Meo. daß du mich fpäter heiinfahren kaiiiift. eiii
fpännig und geiiiächli . wenn es mir not tun

follte. In einer halben tiiiide vou jetzt an niagft du
bei den Cleottas vorfprechen. Eher nicht: ich will
es fo. Addio bis dahin. mein Sohn.“
Langfam ftieg er den fanften Hang zur Kathe

drale wieder hinan und fah nicht feitioärts noch
rückwärts. obivohl fein Amtsbriider. der Domprior.
ihn mit Hutfchweuken gri'ißte. verwundert. daß er
keinen Gegengriiß empfing. Mit einer Hand die
Soutane fchürzend. die andre über den Augen. der
Soiinenblendung wegen. ftieg er die fteile Gaffe
San Francesco empor bis zum Häuschen der
Witwe,

Sie faß der Tür abgekehrt. die Hühner nm fich
her. zum Schlaf aufgepliiftcrt. ihr fchliinimerndes
Kleiiiftes im Schoß; die andern fpielten noch draußen.
Sie hielt ihr Antlitz geftützt. und an der tiefen Nei
gung des Hauptes und den eingekrümniten Schultern
fah er's. daß die Sorgen fi

e niederzogeii.

..Melia!" fprach er fie an. gedämpft. damit das
Kiiidchen nicht erfchrecken follte. und da fi

e

fich
iveiidete und ihn aus fchiviiiimeiiden Augen aii

ftarrte. chlUg er über ihr und dem Kleinen das

Kreuz und legte ihr die Hand auf den Scheitel:
..Sieh. hier biii ich. daß ich felbft deine Tochter

einem Rechtlichen anverlobe. dem Med Sandrini.
dem Bazza. Willft dii ihn iii einer halben Stunde aus
meiner väterlichen Hand annehmen. als Sohn und
Stützer deines Unvermögeiis. fo wie deine Mutter
ihn von niir anzunehmen gelobt hat?“
..Ia. ja! - ich trage fchwer!“ fagte fi

e und
iviegte ihr Biibcheii auf und ab. weil es anfing zu
fchreieu. Ein Dankeswort fand fi

e in ihrer Ver

hitterung
nicht. und Don Girolamo verlangte auch

eines.

..Wo if
t Via?“ fragte er. und da fi
e hinaus

und nach oben wies. nickte er und drückte fi
e auf

den Biufeiiftuhl zurück. aber fo. daß fi
e

nicht mehr
ins Dunkel des Hausranms mit dem Webftuhl
und den Hiihnerii auf der fchmutzigen Bank fchaueii
mußte. foiidern in den Abeiidglanz. Dann wandelte
er die Straße weiter hinan gegen das Klofter zu.
wo vor den Treppeiiftufeii an der Wegbrüftung
die drei thrcffeu bei den alten Steinbäiikeii ragen
und der Blick hinüber zu blauen Bergketten und

hinunter ins Arnota( geht. Da hin en die erften
feinen Nebelfchleier der kommenden Nacht um die

weißen Hänferzellen von lorenz und breiteten fich
über den fchläiigelnden F uß. Nur drei Himmels

weifer ra ten daraus empor: der graue Ziniieii
turm des alazzo vecchio. die herrliche. gottgefegnete
Domkiippel iind der fchiiiinieriide Eampaiiile. Gleich
mußten die Glocken driinten und drobeii zum Ave

zufainmenläuteii.
Don Girolamo hatte die Wegniiidigkeit von

fich gcivorfen. Sein Segeiiswerk trug ihn freudig.
Via. die er fuchte. gewahrte er fchoii von weitem,
Im Haus hatte er eine vergrämte Mutter ge
funden. auf dem Hügel fand er ein verzweifeliides
Kind. Das kaiierte dort vor der Bank als ein
wahres Häuflein Unglück. mit gerauftem Haar
und geriingeiien Händen. fchluchzte wild gegen den
ftuinnieii Stein nnd hatte die fchöne Erdenwelt
und den guten Gottvater im Himmel vergeffen.
Gottvaters Stellvertreter im heiligen Rock ftand

erft noch einen Augenblick abfeits und machte dem

fromnieii Vater. der eilig feine Kloftertreppe
herabkam. ein Zeichen: „Bleibe du fern. ich will
tröften!“
Dann trat er vor die Schluchzende hin. rührte

fi
e aii und nannte fi
e bei Namen: „Biai“

Zum Tod erfchrocken fprang fie vom Boden
auf. und er empfing fi

e mit beiden Armen an feiner
väterlichen Briift. Da drückte er ihr junges Haupt
an fich und faltete feine Hände fchi'itzend um die
dunkeln Zöpfe. So betete er tief in feinem Herzen
für fie. ohne die Lippen zii regen. und mit feiner
Vaterliebe eiiite die allbeglückende Sonne über den
Bergen ihre letzten. fchönften Strahlen,

..Liebe Tochter.“ fagte er. ..ich bin von Florenz
zu euch heraiifgekomiiien. weil du keinen Vater
mehr haft und junger Kinder Glück ficherer in
Vaterhänden liegt als iii weichen Miitterhänden.
Schaue mir recht in die Augen. mein Kind: der
Bazza fagt mir. daß dein Schutzengel mit dir ge
gangen fei. letzte Nacht. da du iuir und deiner
Großmutter das Leid antateft - bafta! - bafta! -
Weine nicht mehr. liebe Tochter. bezeiige mir ohne
Furcht und Lüge. ob der Bazza die Wahrheit ge
fprocheii hat.“ ,

Ihre kindlichen Augen blickten das „Ia“ auf
feine Frage. die lieblicheii Lippen ziickteii und ver

fuchten zu lächeln. Dann jedoch drückte fi
e ihr
Antlitz noch heftiger gegen das alte Herz und

flüfterte bebend:

..- - Ach! ach! - - Aber fein Wille if
t

ftärker als der meine. ehrwiirdigfter Vater!“
..So nimm du zu dem deinigen Gottes Gebot

und die Kraft deiner Inngfräulichkeit. dann wirft
dii dreieiiiig obfiegen.“ entgegnete er. und blickte

fie. die nach des Liebfteii Liebe dürftete. ernftlich
niahnend an. während fi

e

ziifaiiiiiieii bergab ftiegen.

Auf der Hausflur blitzten ihr des Bazza Augen
entgegen. und die Mutter ftand harreiid auf der
Schivekle. *

Nicht der Bazza. foiidern Mafettino. der
Schwager. durfte den Ehrwi'irdigen im neuen
Baggere hinunter nach Florenz fahren. Der ab
geplatzte Knopf war ivieder ani Hofengnrt; das
gab zivei freie Hände für den Maiiltierlenker. und
Don Girolamo befahl fein irdifches Teil während
der tollen Fahrt

mehrfa?
der gebeiicdeiten Jung

frau und allen heiligen itothelferu.
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Als die Dämmerun fiel und das Aoeläuteii
verkliingen war. faß ?Melia Eleotta. voll neu
geftarkten Vertrauens zu den Himmlifchen und den
“irdifcheiu vor ihrer

Haustür.
weil die Luft nach

Sonnenuntergang wie er lind und weich fächelte.
Sie flocht mit geübten Fingern eine Strohborte im
Halbdunkel und hielt fleißig Umfchau. vb nicht
Eifa Eee-:o des Weges daher kommen und fi

e um
den Schiviegerfohn für die iinfzehujährige be
iieiden möchte. Denn Marta. Cifas Einzige. ging
auf dreißig und hatte noch keinen Freier erwifcht.
Pia faß zu der Mutter Rechten und der Bazza

zu ihrer Linken. weil fich's geziemt. daß die bräut

licheii Liebesblicke an der Mutter Augen vorbei
ehen uiid die bräutlichen Liebesworte durch der

8 utter Ohren, ,Von den heimlichen Küffen fteht
nichts gefchrieben. Lob fei Gott l* dachte Pia.
Sie faltete ihre braunen Mädchenhände iniißig

im Schoß und fah fo felig aiis'ivie ein leibhaftiger
Halleliija-Engel. der Bazza hingegen konnte feine
Finger unmöglich ftillhalten. er zupfte die Saiten
der Gitarre. Allein troß des Hochwürdigften fand er
heute kein andres als fein Schelmeiilied in der Kehle:
.O Süße. die fchon längft mein Herz befeffen.
Wählit du zum Gatten mich. du wählft dir Jammer!
Tec Reue bittre Kruften wirft du effen.
Nie fchläfft du friedlich mehr in deiner Kammer!
Willft du noch Kind fein und die Mutter lüffen;
.Eiapopeia' wirft du lernen nn'iffen;
Willft du noch Kind fein und zur Mutter fpringen:
,Eiapopeiw mußt du felber fingen!“

Schmelzend und wiegend fang er's. und feine
fchivarzen Augen warfen. um die hagere Geftalt
der Schwiegermutter herum. lodernde Blicke zur
Braut hinüber. Die indeffen mußte immerfort an
das alte liebreiche erz denken. an dem fie. vor
einer Stunde erft. ihr Herz ausgeweint und ihr
Glück empfangen hatte. Berftohlen ftreckte fie.
hinter der Mutter Rücken. die _aud aus. fo weit
f'ie konnte. und kofte niit den Fingerfpitzen zärtlich
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ihres Liebften brennende Wange. Dann aber ftand
fie von der Schwelle auf. ging. ftolz wie eine kleine
Königin. in ihrer Mutter Haus uiid zog von
drinnen die Tür zu.

..Gute Nacht. Meo. uiid gehabe dich wohl bis
morgen. Schwiegerfohn.“ fagte die Mutter. ..Es wird
Schlafenszeit; deine Braut ift fchon hineingegangeii.
wie du fiehft.“

Don Girolanio hatte indeffen ein Wörtchen von
hundert Silben mit feiner widerborftigen Haus
treue geredet. die feit etlichen Wochen beffer fein
Hauskreuz zu heißen verdient hätte.
Nun war alles fchlicht geworden. der Höllen

brodem verdampft. und die liebenden Herzen. die
des Zornsfeuers Flackerflainmen etreniit. hatten
fich aus dem Liinbo in ihre Selig eit gerettet.
Der Hochwürdigfte ftand allein in feiner dunkel

ftillen Kirche vor dem geliebten Eiboriuni voii
Meifter Giovanni oder Andrea. die Hände hinter
fich zufammengelegt. Wohl hatte er rieden. aber
wahrlich. er war todinüde von diefes augen Tages
Laft. Allzufehr jedoch drängte es ihn. hier. am ge
weihten Orte. noch eine Bitte für das liebe Kind
feiner Sorge zu tun.
Beim matten Schimmer des ewiges Lichtes auf

dem Wiiikelaltare beugte er feine bejahrteii Knie
vor dem f iieeweißen Tempelchen. darin des Geiftes
reine Tau e inmitten fchivebte. und betete:
..Um Mariä willen breite deine Flügel über fie;

laffe fi
e

unbefleckt in ihr Glück eingehen. heiliger
ei - -
Da faheii feine traumfchweren Augen ein himm

lifches Wunder. D Die fteineriien Engel in des
Tempelchens Nifchen iieigten fich

gegeneinander.hoben die Hände anbeteiid zur Tau e des Geiftes
auf und fprachen mit klingenden Stimmen im Chor:
..Amenl - So gefchehe es!“

Die Wolke
Von

Hans Müller (Wien)

Einmal wieder jung und felig fein.
Lachend auf zum lichten Himmel fchauen!
Einmal wieder opfern fchwerem Wein.
Heißgeküßt von vielen fchönen Frauen!
Welt. du blühft in Wundern und bift mein,

Einmal. einmal! Ach. mein dunkler Kahn
Kennt die Infel nicht der Seligkeiteu.
Eines armen Lebens kurze Bahn
Muß er. wunfchbeladen. abwärtsgleiten.
Und die Ufer trauern. die ihn fahn.

Ferne glänzt der Strom in goldnein Licht.
Fern. in unbefieglich tiefen Weiten.
Weinend ftarr' ich hin: du Glück! - Da fpricht
Eine Wolke: Glück ift niir im Gleiten.

Sieh auf mich. fahr hin und klage nicht.



Ein Befuch bei :kran ?hilf
Von

Louis Huiupeler-llnnsbrnäi

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Anfnahinen von M. Peters in Innsbruck)

..Und drohen fitzt. ein Bild von Stein.
Frau Hitt im Donnergeroll
llnd fchaut. umzucki von der Blitze Schein.
Jus Land fo graufenvoll.“

Uer kennt nicht das Wahrzeichen Innsbriicks.jenes ftolze Felsgebilde der Nordkette?
Wohl jeder. der zum erftennial diefe Stadt betritt.

blickt neugierig

hinauf zur fagen
uniivobeneii. weit

beriihniten. aber

auch berüchtigten

Frau Hitt. Herr
lich if

t

fi
e anzu

fchaueii. wenn fi
e

ergläiizt ini Mor
eiifoiiiieiiftrahl.
lieblich. wenn das

fcheidende Tages
eftirii zum letzten
tale ihren Schei
tel küßt. graiifig
aber.wenn drobeii
dasGewittertobt.
das Rollen des
Doiiners ihre
Griiiidfefte erzit
terii macht und
grelle Blitze ihr
aupt umzncken.i

ie if
t ein kokettes

Weib. das die
Kletterluftigen ge

radezu herausfor
dert. fich mit ihr
zu nieffeii. Wie
die meiftenFrauen
hat auch fi
e ihre

fchwache Seite.
und das if
t der

, gewöhnliche Auf

',

**

_ . ,rk-„F" ftieg. von uns die

-' Ö» "cz Wei-.O ..Wendeltrep'pe't

Anf dem Wege zur Frau Hitt Je?- “ANTWO
Doch noch andre

Aiifftiege gibt es. fo der ..Alpenklub-Einftiegtt.
der ..Delagoweg“ und der fchwierigfte. der ..Renner
kamin“. Hier entfaltet fie ihre ganze Schönheit.
und wehe dem. der hier gegen ihre weiblichen
Reize nicht gefeit ift! Dann heißt's von ihm:
..Und wo der Tritt und Griff ihm fehlt. da ftellt

zu
r rechten Zeit der Flug fich ein.“ Mancher
)at fchon daran glauben müffen - zerfchmettert
liegt er iin ödeii Kar. und höhnifch lacht das

fteiiieriie Riefenweib ihm nach. Schon oft hab' ic
h

ihr den Schuh glücklich auf den Nacken gefetzt.
doch einmal hätte fi

e

mich beinahe abgefchüttelt.
und das kam fo:
Der Fri'ihliiig ivar erft vor kurzem ins Land

gezogen. als ich mich mit zwei Bekannten aiif
inachte. der Frau Hitt den erften Befuch in diefem
Iahre abzuftatteii. Es ivar Ende April. Wir
wanderten gemächlich an einem fchöneii Nachmittag

durch die Höttiiigergaffe. an der Kirche vorbei bis

zum Wallfahrtskirchlein „Höttiiigerbild“. Dort
bogen ivir rechts ab und erreichten bald den
..Graniartbodeii“. einen vielbefuchteii Ansflugsort
der Innsbrucker. Von hier iveiidet fich der Weg direkt
aufwärts und mündet iii einen Sauiiipfad. bekannt
unter dein Namen ..Roßfalletf Es geht von dort
noch ein bequeinerer Weg in roßen Serpentinen
zur ..Höttinger Alm“ (1480 k eter). Wo man
auch ivaiideru mag. immer hat man die ftolze Ge

ftalt der Frau Hitt vor Augen.
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Das Gipfelwaiidl

Es war fchon fpät geworden. als wir bei den
Almhütten ankamen. aber eine herbe Ueberrafchnng
erwartete uns. In folchem Zuftaiide hab' ich wohl
noch keine Almhütte getroffen. Keine Tür. kein
Fenfter. kein Tifch. kein Stuhl

-- rein nichts; der
Herd war demoliert und. o Kammer. nicht einmal
Holz! Endlich nach langem Suchen fanden ivir ein
paar Stücke; fi

e waren zum Teil noch naß. und

fo koftete es manchen Schweißtropfen uud manche
Träne. die der Ranch veriirfachte. bis ein luftiges
k* uer aufflackerte. an dem ivir uns einen ivarnieii
Abendimbiß bereiteten. Dann rauchten wir unfer
Pfeifchen und legten uns ums Feuer. fo daß wir

auf der einen Seite halb gebraten wurden. während
es uns auf der andern Seite fror. Unter folchen
Umftänden war natiirlich an Schlaf nicht zu denken.
Wir vertrieben uns deshalb die Zeit. fo gut es ging.
Endlich ift's vier Uhr geivorden. Schnell noch

einen Schluck Tee getrunken. und dann ftürmten
wir über den Almboden hinauf. am Almkreuz vor

über in eine Laiviiienrinne. die bei den fogenannteu

Gufeln“ (ftark überhängende Felfen) ihren Anfang
"n-mm( Wir hatten vor_ lauter Eile gar nicht auf
.in heranziehendes Gewitter_

geachtet. "und fo be

merkte" wir es erft. als' wir auch glücklich fchon
mitten drin waren. Plötzlich fingen die Pickel a-ii

zu jucken; fo chnell wir konnten. legten wir fi
e
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und alles. woran Eifen war. weg und flüchteten
unter einen Ueberhaiig. Und da brach auch fchon
das Gewitter in feiner ganzen Gewalt los. Schlag

auf Schlag folgte nun. und jeder Blitz. der in die

Felfen fuhr. machte nnfre Nerven erfchiitterii.
fürchterlich rollte der Doiiuer und weckte in den
Wänden taufeiidfaches Echo.

In

wenigen Minuten
war alles tief mit Schnee be eckt.
So fchiiell wie das Univetter gekommen. fo

fchiiell ivar es auch wieder verfchivunden. Wir
fiichteii

unfresüte.
Schuhe iind Pickel zufammen und

wateten im 9 eufchuee iveiter. Frau Sonne fchaute
auch wieder hinter den Wolken hervor uiid machte
uns noch gehörig warm. Es gin en infolge der
Hitze an diefem Tage eine Menge kawiuen nieder.
die uns oft in Gefahr brachten. Doch kamen wir
ohne Unfall am Fuße der Fi ur an. Nicht iveit
davon if

t ein Felstürmchen. Rachdem wir diefem
noch einen Befuch abgeftattet hatten. machten wir's
uns bequem und forgteii fürs leibliche Wohl.
Wii rend nun die andern fich ..uur ein Viertel
ftün chen“ niederlegteii. züiidete ich niir meine
Pfeife an und ftieg etivas höher hinauf. um die
Ausficht beffer genießen zu können.

Ganz ftill ift's da heroben in der erhabenen
Einfamkeit. kein Laut in der Runde. nur das Ticken
der Tafchenuhr kann man vernehiiieii. Diefe fried

liche Stille greift gar mächtig aus Herz. Horch.
da drüben poltert ein Stein in die Tiefe - dann
ift's wieder toteuftill. Es ivar wie ein Pulsfchlag
des Gebirges.

An der Wendeltreppe
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Vor niir ragt in dämonifcher Schönheit der'
Niefenleib der Fran Hitt empor. Gegen Offen if

t

die Ansficht begrenzt durch die wild aufragendeii
Sattelfpitzen. ini Norden erblickt man das Gipfel
iiieer des Karwendels und Wetterfteins und iveiter
bis zur banrifchen Hochebene. Jin Wefieii ragen
die furchtbar zerriffenen Nordwände des hinteren
und vorderen Brandjochs empor. Ani fchönfteii if

t

die Ausficht nach Süden. Da find die Zillertaler.
der Tuxer Haiiptkainni. die Series. der Habicht.
die zerkliifteten Kalkkögel. die Dolomiten Nordkirols.
und dahinter fchimmerii im Sonnenglanz die herr
lichen Stubaierferiier. Unten liegt die Stadt iind
das herrliche Jnntal. die vielen Ortfchafteii. Schloß
Ambras und das Mittelgebirge. Da driinten if

t

Lärm und Streit. hier oben Friede und Ruhe!
Ein fröhlicher Jiichzer weckte mich aus meinen

Betrachtungen. Der fchwere Kampf begann. Schnell
ivaren die ..Genagelten“ mit den Kletterfchuhen
vertaufcht. alles Uiniötige weggelegt. das Seil uni
gehängt. und los ging's.
Wir wählten den fchwierigfteii Anfftieg. den

..Rentierkaniin“. Die untere Hälfte if
t

verhältnis
mäßig leicht. erft fpäter kommt das fchwierigfte
Stück. die fogeiianiite ..Mäiifefalle“. Es if

t da
ein großer Block eingezwäugt. über den man fich
hinauffchwingen muß. Jch probierte zuerft. ob er
wohl feft war. und fchlaiig dann das Seil darum.
Jch verfitchte nun. fo gut es ging. hinaufzuftemmen.
doch es ging nicht. es ging halt nicht! Plötzlich
merk' ich. daß meine Kräfte mich verlaffen; ich ruf'
hinunter: ..Maxl. ich kann nicht mehr!“ Zufällig
erwifch' ic

h

noch einen Griff. an dem ich mich

Bei den Giifelii

Ein kecker Juchzer

halten kann. Mein Freund ftiirmt herauf und
ergreift das andre. frei herabhängende Seilende.
da - Herrgott - der Block gibt nach. er kippt
um. und fchon fehen wir uns ini nächften Augen
blick hinuntergeriffen indie Tiefe; aber. Gott fe
i

Dank. fauft der Block hart 'an uns vorüber. fchlägt
vor meinem Freund das Sei( durch und zer
fchellt. fo daß ein Stück ihm noch gerade die linke

Hand zerquetfcht. und verfchwindet in der gähnen
den Tiefe. während die beiden Seileuden frei herab

hängen.
Schreckensbleich ftarren wir hinunter;

ätte der Block das Seil nicht durchfchlageii. fo

lägen wir jetzt zerfchmettert unten und eine dritte
Tafel wiirde die Figur zieren. Wir fteigen nun aus
dem Kamin heraus auf die fo'genannte ..Schulter“.
wo das Gipfelivandl anfetzt. und erholen uns all

mählich von'dem ausgeftaudencn Schrecken.
. Das nun folgende Stück. das Gipfelwaiidl. er
fordert gute Muskeln. Auf dem Bilde ift die Tafel
fichtbar. worauf zu lefen ift. daß hier Otto Ortner
abgeftürzt if

t - ein ernftes „Memento mon“.
Glücklich kamen wir über dasfelbe empor. dann
noch durch ein kurzes Kamin. und endlich fteheii
wir auf dem Gipfel. den eine Stange mit dem
Tiroler Adler ziert (2272 Meter). Es ivar ein
heißer Kampf. fchwer ift er uns geivorden. aber
gefiegt haben ivir doch!
Gar viele Menfchen halten es für Torheit.

den gefährlichen Weg zu nehmen. während gar



Frau Hitt. Nach einer Aufnahme von M. Peters
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nicht weit davon ein leichter zum gleichen Ziele
fiihrt, Aber allen diefen fehlt. wenn ic

h

fo fagen

darf.das ethifche Moment des Bergfteigens. Solchen
Meufchen if

t die Anftrengiiiig als folche kein Ge

nuß. fi
e

haben keine Freude an der bloßen Ueber
ivindiing von Schivierigkeiten. Aber gerade das if

t

es. was den ivahren Bergfteiger anfporiit. Die
Stunden der fchweren. harten Arbeit find gar bald
vergeffen. aber die Minuten des reiiiften und fchönften
Glückes haften für immer im Gedächtnis.
Manch keckeii Jiichzer und manches fröhliche

Lied ließen wir auf der luftigen Spitze erfchalleu.
Doch bald rängte die eit zum Abftieg. Nach
dem ivir uns über das ipfelwandl abgefeilt. ge
langten wir ivieder zur „Schulter“. Von da klettern
wir nicht durch den ..Reunerkamin“ hinunter. fon
derii wählen den fogeiianiiten ..Alpenklub-Einftieg“.

Am Ausgang desfelbeu if
t eine Mofaiktafel an

gebracht zum Andenken an Hugo Afcher. der hier
abgeftürzt ift.
Am Nordfiiße der Figur befindet fich ein kleiner

See. der rau-Hitt-See genannt. Als wir ihn
paffierten. chwamnien noch Eisfcholleii darin nin

her. und er war fo klein. daß er nicht einmal zu

einem Fußbad für die Frau

H
ilf ausgereicht hätte,

Durch eine Laivinenriiine uhren wir nun ab und
kamen naß bis auf die Haut auf der Alm an. wo
wir am Feuer dann nnfre Kleider trocknen konnten.
Allmählich begann es zu dunkeln. Von der Stadt

herauf tönt der Abendglockenklang. Lan fam kriecht
das Abendrot an den Bergen hinauf. b

is

es end

lich erlifcht.
Einen lehten Blick werfen ivir noch hinauf zur

ftolzen Frau Hitt. dann fteigeii wir hinab zur Stadt.

Die Brandjochfpitzen. von der Frau Hitt aus

Aphorismen
Von

Peter Sirius

Wenn die Not am kleinften ift. ift der Teufel
am nächften.

*

Wunderkinder find faft immer wiiiide Kinder.

t

_ Die Kultur hat es zuwegegebracht. daß wir am
Kinde ftrafeii miiffen. was ivir im Grunde bewundern.

7
'

Es gibt Kurorte. vou denen man fehr fchnell
kiiriert wird.

1

Schivache Punkte gehöreiinur Jnterpmiktion
jedes Meiifcheii. *-

.

Zinn Entzweien brauchtis ineift drei.

B

Ein Titel ift die vorgefetzte Ziffer. die manche
Null erft zu einer Zahl macht.

q'

Beffer ein Herz voll Schmerzen als ein leeres

Herz.
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mit

Die Wandlung. die in den achtziger Iahrenüber das dentfche Drama kam. die refolute
Wendung zum Realismus ioar im ivefeiitlichen eine
Gebietserweiterung. Das Leben follte dargeftellt
werden ..fo wie es ift“. hörte man fagen. als ob
es das gäbe! Als ob das Leben. wie es ift. 'e

iii die Knnft anfgeheii könnte. als ob Kiinft nicht
in jedem Fall eine Umrechnung wäre; eine Ge
bietserweiteriiug wollte diefe Kiinft. Nicht mehr
durch große Schickfale bedeutender Menfchen. die
auf den Höhen des Lebens ftehen. follte das Seelen
leben in das Erhabene gefteigert. hiuausprojiziert
werden. Die Dichter wollten die Tragik in der
Enge. im Alltag anffucheu. in Menfchen. die keine
großen Schickfale haben. fondern nur unglücklich
find. Es handelte fich nicht mehr uni Helden. die

:>-
' '*
_
*

ToFfti-aße in Güttlaiid. der Heimat des Dichters

nach Hegel ftolz darauf find. fchiildig zu fein. fon
dern um Meufcheii. die Opfer find. Der große
Schuldige in diefen Dramen fpielt uiifichtbar mit.
Es ift die Gefellfchaft. das Milieu. Nicht ein
Schickfal wie bei den Griechen. vor dem fich felbft
die Götter ben_ en. fondern ein Schickfal auf der
Anklagebank. o if

t es bei Hauptmann. bei Tolftoi.
Tiefe Dramen werden Dichtungen der Anklage und
des Mitleids.
Als um 1893 in einer Matinee des Berliner

Refideiiztheaters das Stück eines jungen Dichters.
Max Halbe. „Tugend“ aufgeführt wurde. klang
plößlich in die Tragik der Anklage und des Mit
leids ein Ton hinein. der zugleich verblüffend und
befreiend wirkte. In. all die düftere Verneinung
klang es hinein wie ein helles. keckes „Ja“.

ueber Land und Meer. Ohne-Ausgabe. man. 1

'
len und

Auch hier die Tragik in der Enge. im Alltag.
Ein ftilles Pfarrhaus. in dem der joviale Pfarrer
mit Annchen und Amandiis. feinen Schwefterkiudern.
hauft. Annchen if

t ein Landkind. das frifch und

ftark zwifchen den Feldern und Wiefen erblüht.
Amandiis. der Schwachfinnige.ift der getreue Kamerad
der Kälber und Hühner des Pfarrhofes. Ein junger
Kaplan ruft zuiveilen iii den fetten Frieden diefes
Lebens feine fauatifche Mahnung hinein. Er gönnt
Annchen nicht der Welt. er will fie in ein Klofter
retten. Da kommt Hans. ein angeheiider Student.
in das Pfarrhaus. und die beiden Kinder. Annchen
und Hans. werden unwiderftehlich zueinander hin
getrieben. Ohne Zaudern. ohne einen zweifeliideii
Gedanken. als könnte es nicht anders fein. nehmen
fie von ihrem Recht auf Liebe Befitz. Es wird
Kaffee getrunken und Wein; die Liebenden küffen
fich und ftreiten fich; der Pfarrer gedenkt weh
miitig feiner Iiigeiid. Aber mitten in allen kleinen
Ereigniffen des ftillen Lebens fteht etwas. das er
regt uiid fpaiint wie Friihlingswiiid. die Luft fchwi'il
macht und in diefen Alltag einen feftlichen Glanz
legt, Es if

t die unerbittliche Logik des jungen
Blutes. Als ini dritten Akt Annchen und Hans ein
ander fchuld
bewußt gegen
überftehen.

fehen fi
e

fich
mit angftvol

er

ftauiiten Au
gen an; fie
begreifen nicht
die Macht. die

fi
e unwider

ftehlich zuein
ander zwang.

fi
e begreifen

nicht. warum
fiefchuldigfein
müffen. Sie
haben keine

großen Worte
und Klagen.
Ratlos fteheii
fie vor dem
gebieterifcheii

Geheimnisdes

6
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Lebens. Dann kommt die Schlußkataftrophe.
anfcheinend willkürlich brutal alle

Fäden
ab

fchiieideiid. Der fchwachfiiiiiige Aman us. eifer
füchtig auf Hans. iveil diefer verwöhnt wird.
iveil für ihn Kuchen gebacken iverden. die er.
Amandus. nicht effeu darf. legt ein Gewehr. mit
dem er iin Garten Spatzen fchießen follte. auf
Haus an. nnd Anncheu. die fchiitzeud vorfpringt.
wird getroffen. Ein Zufall. der fich der Hand
eines Schivachfinnigen bedient. Und doch. warum
empfinden wir diefen

"
iifall hier nicht als gewalt

fam. empfinden ihn fa t als etwas Logifches? Weil
nicht die Menfchen hier die Haupthandeliiden find.
fondern die Macht des Lebens. das iii feiner Ver
fchiveiiduug die Meiifcheic init Seligkeiteii befcheiikt
und fi

e zerftört. um neue Seligkeiten iind neue

Schmerzen zu gebäreii. Es ift nicht tragifch. wenn

I

_.ixß

Max Halbe zur Zeit. als er die ..Jirgend“ fchrieb

diefes junge Mädchen gerade in dem Augenblicke
ftirbt. da es vom Leben am reichfteii befchenkt zu fein
glaubt.

Hier

if
t nicht von Schuld iind Strafe. nicht

von Ank age und Mitleid die Rede. Diefes Drama

if
t keine Tragödie. fondern ein Hhmiius an das Leben.

und das gibt ihm feine ganz befondere Stellung
und epocheniacheiide Gültigkeit in unfrer Literatur.

'
In der „Irgend“ finden wir den Grundfoii.

der aus allen Dichtungen Halbes hervorklingt: dem
Leben recht geben. ihm gehorchen. das Recht auf
Leben mit Anfpannung aller Kräfte durchfetzen.
Die Menfchen in Halbes Dramen refiguieren nicht.
Feft fteheii fi

e auf ihrem Platz. verteidigen ihn.
fterben für ihn. Sie fterben nie am Leben. fondern
für das Leben.
In den drei großen ländlichen Drameit ..Mutter

Erde“ (1897). ..Haus Rofenhagen“ (190l) und

..Der Strom“ (1903) if
t die Erde. die Heimats

erde die Macht. welche die Menfchen beherrfcht. fi
e

treibt. fie if
t

ihr Pathos. uni ihren Befitz kämpfen

fi
e bis zum Untergang - die fette. koftbare Werder

erde der Heimat des Dichters.
In ..Mutter Erde“ glaubt der Gutsbefihers

fohn draußen in der Welt dem Banne der heimat
lichen Erde entroiinen zu fein. An der Seite feiner
klugen Frau kämpft er fiir Frauenrechte und nimmt
an der großen Kulturarbeit teil. Als er aber als
Befitzer in das Landhaus zurückkehrt. nimmt ihn
die Heimaterde wieder ganz gefangen

- unwider
ftehlich. Seine Frau. die Arbeit für die Menfch
heitsintereffeu verlieren ihn. er gehört wieder der

Heimaterde. Und als wie eine Iiikariiation diefer
Heimaterde feine Ingendliebe erfcheint. die jetzt
einem andern Mann gehört. da finden fich die
beiden; fie fühlen. daß fie unlöslich verbunden find
wie Bäume. die unter der Erde ihre Wurzeln iii

eiiiaiider verflochteii haben. Weil das Leben fi
e

trennt. fterben fi
e miteinander dort auf der Heimat

erde. Wenn fi
e durch die Wiiiteriiacht zufammen

über den gefroreneii See dem Tode entgegeiireiten.
machen fi

e den Tod noch zu einer Liebesnacht.
Im ..Hans Rofenhagen“ kämpfen der junge

Giitsbefitzer und der alte Bauer um ein Stück
Land. kämpfen auf Tod und Leben. Diefes Stück
Land nimmt eine feltfaiiie Bedeutung an. wird zu einer

unheimlichen Geivalt. ivelche die beiden Menfchen
fefthält und fi

e ziviugt. an ihr zugrunde zu gehen.
("in „Strom“ endlich das eiiifanie Haus des

DeiRhauptmanns an deu Ufern des Weichfelftroms.
Um den Befitz des Landes if

t ein Verbrechen ge

fchehen. Der Deichhauptmaiiii hat ein Teftament
unterfchlagen und feine beiden Brüder betrogen.
_ Nun fteheii die drei Brüder fich gegenüber und
kämpfen um ihre Rechte. aber nicht nur um ihr
Recht. Mitten unter ihnen fteht die fchöiie Frau
des Deichhauptmanus. und alle drei lieben

fi
e
. In

der ftilleu. winterlichen Stube des Landhau es eut

fteht ein zähes. leidenfchaftliches Ringen um die
Güter des Lebens. um das Land. um das Weib.*

uweileii horcheu fi
e hinaus auf die Stimme des'
tromes. Iedeu Augenblick foll das Eis brechen.
Sie vergeffen dann ihren meiifchlichen Kampf. 11m
fich auf den Kampf gegen den unheimlichen Feind
da draußen zu rüften.

n allen diefen Dramen liegt das ftarke dra

matifche Element iu dem eigenfinnigen. leidenfchaft
licheii Fefthalten der Menfchen au den Gütern des
Lebens. am Land und ani Weihe. Die explofive

Kraft in ihnen if
t das Drängende und Treibeiide

der Handlung. Halbe fieht dramatifch; allein es

find auch ftark epifche und lhrifche Momente. die
er
dramatilfch

biicdet. Er ncalt feine Bilder gern
breit und ehaglich aus. wie das köftliche Toten:

niahl in ..Mutter Erde“. die Natur fchaut durch
alle Fenfter herein. Sie fpricht mit. fie handelt
init iind wird zuweilen zur Hauptperfon des Dramas.
Die moderne Malerei hat die Luft für das Bild
erobert. Das moderne Drama bringt die Luft auf
die Bühne. Iedes diefer Dramen hat feine eigne
Luft. Sie if

t es. die Farbe nnd Stimmung gibt.
ja. die in die Menfchen den Raufch der Leiden
fchaften hineinlegt. Sie ift es. die diefen Dramen
ihren feltfam herben Reiz verleiht.

t'
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Max Halbe
Nach einer Aufnahme aus jüngfter Zeit
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Ju dem ..Haus Rofenhagen“ tritt eine alte
Frau auf.

die wie ein Symbol des eigenfinnigeii
Lebensdurftes der Menfchen in albes Dramen
hingeftellt ift, Sie ift faft neiiuzigjährig. aber fi

e

denkt nicht daran. die Erde zu verlaffen. O nein.
fi
e will noch eine gute Weile bleiben. Es wird

zwar ein iveiiig eintönig. diefes lange Leben.
immer dasfelbe. aber immerhin! Ju den Sommer
nächten geht fi

e in den Garten hinaus. fchaut nach
den Sternen und fiicht fich den Stern aus. auf
dem fie iveiterleben will. wenn es einmal doch hier
zu Ende fein foll.

Menfchen. der für fich ein Ausnahnisleben verlangt.
in dem ..Taufendjährigen Reich“ (1900) behandelt.
Der Schmied Dreivfs if

t das Haupt der
Ehiliafteiigemeinde. Er fühlt fich als Auserwählteii
Gottes. Das Taufendjährige Reich foll anbreihen.
Er arbeitet nicht mehr. er forgt nicht mehr für
irdifche Güter. Sein Haiisftaiid verarmt. feine
Frau geht ins Waffer. feine Tochter läuft ihm
davon. Aber er glaubt und wartet. Als er vom
Friedhof kommt. auf dein fi

e

feine Frau zu Grabe
getragen haben. und die Leute ihn feindlich uiid

miirrend iimftehen. da

Diefem zähen Feft
halten am Leben hat
Halbe in einer Novelle

..Frau Mefeck“ (1897)
den definitiven Aus
druck gegeben. Die
alte Gutsbefitzerin hei
ratet ihren jungen Ju
fpektor. Böfe und knur
rend wie ein Raubtier
feine Beute hält fi

e

ihr Gut und ihren
Mann feft. Sie weiß
es. er wartet auf ihren
Tod. aber fi

e lebt.
allen zum Trotz. Es
gibt ein Wettlebeii

zwifcheii ihr und dem
Manne. und die Alte
fiegt. Jui Bann diefes
düfteren Alters wird
er alt. das Leben wird

farblos und freudlos;
er gibt endlich die

Partie auf und macht
feinem Leben ein Ende.

Ju die Geftalt diefer
Greifiii. iii die einfache
Tatfache diefes un
beiigfamen Lebensbil
des hat der Dichter
eine iviinderbar un

heimliche Spannung.
die bedrückende Stim
mung eines Alpdrucks
gelegt. Der nackte Be

riff des Lebens nimmt

h
ie
r

die Bedeutung
einer rätfelhaften dä

monifcheii Macht an.

Ju einer Reihe von Dramen kompliziert Halbe
fein Thema. Er zeigt Menfchen. die ihr Leben ge
waltfani geftalten. die es zwingen wollen. Ju den
früheren Dramen ftehen die Menfchen feft aiif dem

Boden. den das Leben ihnen aiigewiefen hatte. und
kämpfen ivild gegen alles. was fi

e vertreiben will.
Hier find es Menfchen. die von dem Leben ver
langen. es foll ihnen gehorchen.

In den ..Heimatlofen“ (1899) ift es das junge
Mädchen. das fein Elternhaus verläßt. um fich fein
Schickfal felbft zu ziiiinierii. und nun. zii fchwach für
diefes felbftgefchaffeiie Schickfal. darunter zufammen
bricht. Aber befonders intenfiv ift das Thema des

Frau Liiife Halbe mit ihrer Tochter

riihmt er fich laut. da
pocht er auf Gott. der

ihn aiiserwählt hat.
Aber Gott gibt ein
Zeichen; der Blitz
fchlägt in die Schmiede.
Gott hat fich gegen
ihnerklärt.Dabrichtin
dem alten Manne alles
ziifamiiien.Glaubeund
Hochmut. er verliert
alles in einem Augen
blick uiid macht um

nachteten Geiftes fei
nem Leben eiii Ende.
Der Dichter hat an

diefes Drama feine
fatteften Farben ge
wendet. Der erfte Akt
in der Schmiede. die
Verfammlung der Ge
meinde mit dem beten
den Blinden find
wundervolle Bilder.
Der Dramatiker Halbe
iviißte es wohl. daß
die Seelentragödie des
alten Mannes ein
äußeres Zeichen haben
mußte. um dramatifch
zu werden. Die innere
Wandlung mußte von
außen motiviert wer
den. Allein der Blitz
zieht jäh einen Vor
hang vor die geheim
nisvolle Seele des Hel
den. Das Wunder die
fes Glaubens if

t

durch
eiii Wunder zerftört.
Das Drama erhält

etwas Aphoriftifches. und dennoch wirkt es feltfam
erregeiid mit der Erregung. die wir empfinden.
wenn uns die unlösbareii Rätfel der Menfchen
feele nahekommeii.
..Der Eroberer“ (1898) if

t ein Renaiffancedrania.
die Ehetragödie des Kondottiere Lorenzo iind feiner
fchöiien Gemahlin Agnes. Lorenzos Leben if

t

Kanipf. Ehrgeiz. der Ruhm; er will Reiche grün
den. er will herrfchen, Kehrt er aber heim. fo findet
er fein fchönes Weib. die Reinheit einer treuen.
ftarkeii Liebe. Das alles fteht für ihn bereit und
wartet wie das Heiligenbild im heiligen Schrein,

Hier bringt er das Befte und Reinfte feiner Seele
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dar. Agnes weiß wohl. daß fie ihn mit dem Ruhm
iind dem Kampf teilen muß. aber feine Liebe foll
ihr ganz allein gehören. Für Lorenzo find Weib
iind Kind zwar heiliges Land. allein er ift nicht
gewohnt. an einem Genuß vorüberzugehen. der
flüchtige Raiifch einer fiiiidigeu Stunde if

t

auch
fein Recht. Das kann Agnes nicht verfteheii. Es
ift der ewige Gegenfatz zwifchen Mann und Weib
in ihrer Stellung zur Liebe. Als Agnes fteht. daß
Lorenzo der fchönen Ninon feine Gunft fcheiikt.
empört fie fich. Sie läßt die Nebenbuhlerin ver
giften und tritt vor ihren Gemahl hin. um ihm
zu fagen: ..Das habe ich um dich getan.“ Er aber
wendet fich mit Widerwillen und Verachtung von
ihr ab. und ihre Tat befchwört auf ihren Gemahl
Unheil und Tod herab.
Der Konflikt ift aus unferm modernen Empfin

den heraus gedacht. 1ind das muß er auch fein. Das
Empfinden des Quattrocento köiiuen ivir nicht nach
erleben. Das hiftorifche Milieu if

t

hier Symbol.
Es folk den Meiifchen neue Aiisdrucksmöglichkeiteii
geben. Die Snnthefe des hiftorifchen und des
modernen Empfindens if

t die fchivierige Aufgabe
jedes hiftorifchen Dramas. eine Aufgabe. die auch
hier bei Halbe nicht ganz gelöft erfcheint. Das
hiftorifche Kolorit wirkt erkältend auf das warme
Leben. das in diefem Drama pulfiert. Das Koftüni
drückt auf das Leben. Die Aufgabe if

t

vielleicht
vollkommen nur mit Hilfe des Verfes zu löfen.
Der Vers hebt das Hiftorifche und das Gegen

87'

ivärtige über fich hinaus und ermöglicht fo ihre
raftlvfe Verfchmelzuiig.

Jn ji'ingfter Zeit hat Halbe zivei Dramen ge
fchrieben. die feltfain niißverftanden worden find.
Dramen. in denen er das Lebensproblem. das er
iii den andern Werken mit fo entfchiedeiier Leiden
fchaftlichkeit behandelt. diftanziert. in Farbe und
Spiel auflöft. Jin ..Walpurgistag' (1902) fehen
wir das heitere Städtchen Eckardsbronu. in dem
es nach Blumen. nach Wein. nach guten Speifen
duftet. Die luftigen Bürger haben jährlich einen
Dichterwettkampf uud wählen einen Dichterköuig.
Dem neuen König jubeln fie zu. den vorfährigen.

if
t er unterlegen. werfen fie zu den Toten und ver

fpotten ihn. Der junge Dichter Ansgar ift folch
ein abgefetzter König. und er trägt fchwer daran;
er glaubt es feinem Publikum. daß es nun aus
fei mit feiner Dichterlaiifbahn. Da kommt ein
fchönes Mädchen iii der Poftkntfche angefahren. die
an den Dichter glaubt und die ihn liebt, Sie be
geiftert ihn. am Wettkampf teilzunehmen. und als
er fiegt und die Eckardsbronner ihm wieder zujiibeln.

wirft er ihnen ihren Beifall vor die Füße und
fährt mit feiner Schönen durch die Mondnacht in
die Welt hinaus. Aus diefem Drama hat man
den Groll des Dichters heraiislefeii wollen. Aber
in diefer behaglicheii Romantik if

t

doch alles in
eine heitere Freude am bunten Spiel des Lebens
aufgelöft.

Max Halbe im Kreife feiner Familie
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So auch in der ..Infel der Seligen" (1905).
diefem Treibhaus für Individualitäten. das Wie
gand. der frühere Vrinzenerzieher. Vaftor und
Sozialdemokrat. angelegt hat. um einen Fleck Erde

zu fchaffeu. auf dem fich freies Meiifcheiitiim frei
ausleben kann. O. fi

e

fchicßen üppig ins Kraut.
alle diefe wunderlichen Individualitäten. Sie lieben
fich und ftreiten fich und vergälleii fich nach Herzens
luft die neue Seligkeit. Ia. fi

e verfchwören fich
gegen Wiegand. das Haupt der Gemeinde; fi

e

wollen ihn abfetzen. fie vergiften ihm das Leben.
bis er befreit und lächelnd ihnen die Infel fchenkt
und mit feinem tapferen Weihe und feinem Knaben
neue Wege fiicht.
Diefe Dramen ergänzen uns bedeutfam das
Bild der Dichterperfönlichkeit. Die Liebe u allein
Starken. Heißen. Kampfbereiteii in der enfchen

feele tönt voll und echt aus allen Werken Halbes
uns entgegen. Sie beftimmt den Stil. feine In
tenfität und das Nachdrückliche der Akzente. Sie if

t

es. die den Geftalten ihr kräftiges Relief und ihre
Blutwärme gibt. Nun tritt auch noch ein reifes
und lächeliides Gewähreiilaffeii und Ueberwinden
der Torheiten des Lebens hinzu. Recht für das
Leben auf der ganzen Linie.

Max Halbe wurde am 4. Oktober 1865 in Weft
preiißen auf dem im Danziger Werder gelegenen
Gute feines Vaters geboren. Niederdeutfches und

polnifches Blut mifchen fich in ihm. und das mag
feinem Wefen das Gefpaniite und Gegenfätzliche
geben. das wie die notwendige Vorbedingiiiig für die
Eigenart feines Talents erfcheint. Der verfoiiiiene
uiid leidenfchaftliche Knabe wuchs einfani auf ohne
Spielgefährten. Eine Schwefter war zehn Iahre
jünger als er. Auch als er nach Marienburg auf
das Ghmnafinm kam. hielt er

fi
ch

abfeits. Sehr
fleißig. war er ftets der Erfte in er Klaffe. Feft
fchloß er fich an einzelne Freunde, Im ganzen
jedoch ging er feine eignen Wege. In diefem
Jüngling wohnte zwar der fefte Entfchluß. von
allem Schönen und Großen des Lebens Befitz zu
ergreifen. aber er mußte fich fehr gründlich und

hart mit dem Leben. fich felbft und den Menfchen
auseinanderfeßen. Es war. als erfreute ihn nur
das. was er fich erkämpft und erobert hatte.

(I
n Heidelberg. Berlin und Miinchen ftudierte

er efchichte und promovierte 1888 zum l)r. plijl.
Dann heiratete er und lebte in Berlin feinen fchrift
ftellerifchen Arbeiten. 1898 kam der große Erfolg

der „Jugend“. und mit ihm erhielt diefes Leben feine
fefteii 'definitiven

Linien, In einem glücklichen
amilienleben an der Seite feiner fchönen. klugen
rau. ,im Kreife zahlreicher Freunde lebt er feinem
dichtcrifchen Schaffen, Der verfonneue. etwas

vcrbiffene. eiiifame kleine Ghmnafiaft von Marien
burg hat fich die Soniieiifeite eines berühmten
Dichterlebens erobert.

O.Gulbranffont'oe.

Max Halbe in der Karikatur
Aus der ..Galerie berühmter Zeitgenoffen“ des ..Simpliciffinius“
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Zwerge der Urwelt

Makurwiffeufchafklirhe Vlauderei
von

Wilhelm Böll'ihe

Die
Vorivelt if

t das Reich der Riefen! Diefer
Gedanke if

t alt. Er iviirde zuerft im Völker
märchen auf den Menfchen felbft angewandt. Wir
Lebenden ivareii ein kleiner Nachwuchs; je älter
die Tage. defto heroifcher ivurden die Leute; im
Grau der Urzeit kämpften haiishohe Titaiieii mit
den Göttern. Noch heute lebt das fort in dem
gaiigbareii Glauben. daß die Helden des alten
Rom. die Ritter der mittelalterlichen Turniere
größer und ftärker gewefen feieii als unfre Durch
fchnittsfoldaten von heute.
Schon das if

t aber nicht der Fall. Und die
moderne Forfchuiig hat den gewiß iiberrafcheiideii
Sachverhalt aufdecken dürfen. daß gerade die

zwerghaft kleiuften Menfchenraffen der heutigen
Erde. die wergvölker des dunkelften Afrika. wie

fi
e Schwein urth und Stanley entdeckt. die winzigen

Weddas auf Ceylon. wie fi
e die Gebrüder Sarafin

befchrieben haben. das größte Anrecht auf ein

hohes Alter und auf eine ivohlkonfervierte Aehn
lichkeit mit dem Urtypus des Meiifcheiigefchlechts

befitzen. Seit gar Profeffor Kollmaun von Bafel
aus vorgefchichtliehen Tagen felbft. nahe vom Rande
der Eiszeit. in Schweizersbild bei Schaffhaufen
die Skelette einer echten oberrheinifchen Zwerg
bevölkerung ausgegrabeii hat. neigen auch fkep

tifchere Gelehrte dazu. uns ftatt eines riefenhaften
einen fehr befcheideiieii Anfang zu geben.

Gleichwohl fchien es eine Weile. als follte die

abfolute Riefeiitheorie an einer andern Stelle um

fo fieghafter gerade init der neueren Raturfvrfchung

durchbrechen. Ienfeits des Menfchen follte die
Tierwelt durch ein Weltalter gegangen fein. wo

fi
e allgemein wahre Orgien der Größe feierte. Als

die erften Tiernamen fich aus der jungen Geologie
wie Schlagworte in das große Publikum hinein
verbreiteten: Megatheriiim. Megalofaurus. alle
niit dem griechifchen Worte Megas. groß. verfetzt- als die erften fürchterlich anznfchauenden Bilder
von kämpfenden Ichthyofauriern im Iuranieer.
rafend einherfaufeiideii Flugdracheii (Pterodaktylen)
und elefantengroßen Riefenfröfcheii (Labyrintho

doiiteii) in die volkstüinlicheii ..Schöpfungs
gefchichten“ und ..Wunder der Urwelt“ kamen -.
da fchien die Erde nur zu bebeii. das Meer zu
fchäiinieii unter lauter Riefen von damals. Ver
ebeiis erhoben fchon früh einzelne Saehkeniier ihre
Marnftimme gegen folchen ..urweltlichen Größen
ivahiifinii“. Der Ichthyofaurus fei diirchiveg nicht
größer gewefen as unfre altbekannten Delphine.
der Pterodaktylus nicht riefiger als eine Möwe
oder höchfteiis ein Albatrosvogel. das Mammut
kaum fo ftark wie unfre Elefanten. Die Stimmen

verhallten. Und als fi
e eben etwas verftärkt fich Gel
tung fchaffen wollten. kamen die wunderbaren iienen

Fundftätteii verfteinerten Lebens iii Nordamerika
zutage und lieferten von eng konzentriertem [eck

wirklich Riefengefchlechter. wie fie felbft amerikani cher
Reporterhumbug nicht zu erfinden gewagt hätte:
den Brontofaiiriis niit 20000 Kilogramm Gewicht
und 70 Fuß Länge. fchwimmende Mofafaurier niit
weit über 100 Fuß langem Seefchlaiigenleib. auch
echte Flugdrachen mit 20 uß Flügelfpannweite.
Seitdem ift. in Wort und ild verbreitet. die ur
iveltliche ..Gigantomachiet wieder fo populär und
fcheiiibar gefichert. daß der Laie lächelt. wenn man
von ..uriveltlichen Zwergen“ fprecheu will. Was
er nicht weiß. if

t aber folgendes.

Unfre Ueberlieferung aus den vergangenen
Epochen der Erdgefchichte. befchränkt auf gewiffe

verfteinerte und verfteinerbare Knocheiirefte und
Abdrücke. if

t eine außerordentlich lückenhafte. In
diefem nn leicheii und fragnieiitarifcheii Material
war aber tets die Wahrfcheinlichkeit. erhalten zii
bleiben. größer für die Knochen der großen und
derben Tiere als für die Leibesteile der zarten.
weichen und kleinen. Wo folche Knochen im Ge
ftein zutage kamen. zogen auch noch wieder die
größten zuerft die Aiifmerkfainkeit auf fich. und fo
füllten fich die erften Sammlungen faft ausfchließ
lich mit folchen. Im Eife Sibiriens hätten ge
frorene Mäufe- oder Spatzenkadaver lange liegen
können. ohne daß einer fich darum kümmerte; als
aber aus diefem Eife ganze Maniniutleichen mit
Haaren und Stoßzähnen heraustauteii. da wurde

felbft der befchränktefte Untertaii in der fernften
Ecke von Väterchen Zars Riefenreich unruhig und
berichtete an die Behörde.
Zweitens aber i't das verhältnismäßig Geringe.

das der Geologe ü erhaupt noch findet von jenen
Voriveltsdingen. der durchgefiebte Abhub un
geheuerfter Zeiträume. ungezählter Millionen von
Iahreu. in denen noch viel iiiigezähltere Gene
rationenfolgen der Tiere über die Erde gezogen

find. Im Verlaufe diefer Millionenfolgen haben
nun immer einmal wieder ein ze l ii e Tiergefchlechter
es vorübergehend zu gewiffeii Extremen. Extra
vaganzen kann man geradezu jagen. der Körper
größe gebracht. Der Trieb zu folcher Extravaganz

fcheint auf gewiffen Punkten der tierifchen Ent
wicklung faft überall gelegentlich beftandeii zu haben,

Auch heute fehen ivir ihn unter den lebenden

7 ormen an verfchiedenen Stellen gerade in feiner

Hochblüte. Eine folche extreme Riefeugeftalt ift
unter den lebenden Seefäugetiereii unfer Grönland
Walfifch, Unter den Affen fpielt eine ähnliche
Rolle der Gorilla. der nach den neueften Nach
richten in einer Art :21/2 Meter hoch werden foll.
Die Giraffe gehört als Wiederkäuer hierher; wir
haben neben ihr noch das lebende Okapi. deffen
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Hals und Höhe keineswegs diefes faft iinfinnige
Dioximnm erreicht haben. obwohl es fonft durch
aus aiich ein Giraffentier ift. Die afrikanifchen
Elefanten am Kilimandfcharo mit ..zweihundert
pfündigen Stoßzähiien pro Zahn“. die neuerdings
Schilliugs befchrieben hat. zählen dazu. Von
wirbellofeii Tieren der Kraken. der Riefentinten
fifch. Ju der Millionenfolge der Erdgefchichtsjahre
haben nun auch fonft bald diefe. bald jene Tier
grnppen fo ihren ..Tag des Extrems“ gehabt. Vor
vielen Millionen war das Volk der Reptilien in
gewiffeii Ordnungen gerade an der Reihe: Produkt
find jene allerdings ganz extravagant fchweren und
langen Vrontofaurier und Konforten.
Durchweg hatten gerade folche Riefenausläufer

aber keine giinftigeii Chancen im Dafeiuskampf,
Sie unterlagen befoiiders leicht ir endeinem einzelnen
Unheil. verfaiiken in Sumpf und Flugfand. gingen
ein bei geringem Nahruiigsmaiigel durch eine Dürre.
kurz. fie verfchwaiideii meift rafch wieder. Aber

ihre Knochen häuften fich gerade fo an gewiffen
Lokalitäten an. Und war jedes Einzeltier fchon
faft ein wandelnder Berg. fo gab das Grab riefige
Katakoinbenhügel. wie fie an den berühmten Saurier
fuiidftätten in Nordamerika tatfächlich unberührt
bis heute liegen geblieben find und jetzt unfre Miifeen
mit Schauftücken füllen.
Zu keiner eit aber find diefe Riefeii einmal

das Gros der ierivelt gewefen. Niemals hat eine
allgemeine „Riefeiizeit“ beftaiiden. von deren Höhe
dann die gefanite Tierentivicklung wieder herunter
gefnnkeii wäre. Auch jenen extreinften Koloffen der
Urivelt find in diefer gleichen Urivelt felber fchon
fehr viel kleinere Vorfahren voraufgegangen. lange.
lange Ketten kleiner und ganz kleiner Tiere. Und
ftets hat neben ihnen

zu

ihrer eit eine Maffe
kleinerer Verwandten fort eftaiiden. a. diefe Kleinen
haben meift viel länger weitergelebt als die Riefeii.
Es gibt heute iii den Reihen des Lebendigen auf
Erden eine gewiffe Zahl von Tiergattinigen. die man
mit Fiig und Recht als ..lebende Foff'ilien“. über
lebende Urweltler felbft. bezeichnen kann. Und ge
rade fi

e find merkwürdigerweife unter ihren ent

fernten Verwandten von heute durchweg keineswegs
groß. Ein folcher unveränderter Urweltler. der
auf ein paar Millionen zuri'ickfchaut. if

t der Tapir;
er if

t kleiner als feine Neffen Nashorn und Pferd.
Ebenfolche Urweltsreliquieii find die geradezu winzig
kleinen Zwerginofchustiere. Klein if

t das nachweis
lich ältefte Säugetier unfrer deutfchen Heimat: der
Igel. Ein wunderbares Tier ans Paläftina und
Afrika. deffen genaueren Stammbaum wir zwar
noch nicht ganz ficher kennen. das aber feinem
ganzen Ban und Zufammenhang nach auch nur
eine Reliquie aus den graneften Anfängen des Huf
tierftammes fein kann. if

t der fogeiiaiiiite Klipp
fchliefer oder Klippdachs. das ..Kaninehen in den

Felfeii“ der Lutherfchen Bibelüberfetzung. Diefes
Geichöpf if

t

wirklich nur fo groß wie ein Kaninchen.
Wie fehr aber erftaunte der große Anatom Cuvier.
als er feinerzeit feftftellen mitßte. daß diefe Klipp
fchliefer trotz ihrer Pygmäengeftalt den iiiigefchlachten
Riefen. den Nashörnern. nahe verivandt feien.
Wetihe Vorftellung: fich ein Nashorn in der Ur
welt

ei'ngefchrumpjt
zu denken zur Größe eines

Kaninchens! Es ollte der nenereii Geologie ver

Uebec .Land und Meer. Utah-Ausgabe. xxiii. 1

89

önnt fein. diefe ungeheiierliche Vorftellung. die

?a
ft

das paradoxe Wort von der Maus. die zum
Elefanten wird. umkehrt. auf einem kleinen Umwege
ur buchftäblichen Wahrheit zii erheben. Uiifer
fchönes Roß fowohl wie auch das Nashorn und
jener Tapir find in der Urwelt Sproffen eines und
desfelben Stammes. Diefer gemeinfanie Grund
ftamm aber führt. wenn auch nicht direkt zu Klipp
fchliefern. doch n faft oder ganz fo kleinen vorwelt

lichen Ahnenftnfen zurück. Jin erften Drittel der
fogenannten Tertiärzeit lebten (durch wohlerhaltene
Skelette für uns noch erwiefen) winzige ..Urur
pferdchen“. einige nur noch wie ein Fuchs. die

allerkleiiifteii ar nur mehr wie ein Marder groß.
Das kleinfte Fohlen von heute würde mitleidig auf

[i
e herabfehen.

eiii erwachfenes Rhinozeros fi
e mit

em Tritt' eines einzigen Fußes zerquetfchen,
Kaum größer als diefe Klippfchliefer iind

Kaiiinchenpferdchen if
t aber auch das ältefte Säuge

tier. das (allerdings in vielfach degenerierter Form)
überhaupt auf der Erde noch fortlebt: das auftra
lifche Schnabeltier. das feine Jungen noch in einer
Eihiille zur Welt bringt und in feinem Zahnbau
beweift. daß es zu den reptilieiiähnlicheii Vor
nnd Ur-Sängetieren der entlegenen Triasperiode

noch unmittelbare Beziehungen befilzt. Auch diefe
erften Säu er waren klein und glicheii Mäufen
und Kaninchen. aber nicht Maftodonteii und Mega
therien; gerade fi

e erlebten jene Extravaganzzeit der
Saurier noch vollftäiidig mit. kletterten als winzige
Elfchen auf den Bäumen. unter denen die Brontoi
fanrier einherftapften. ohne damals ihr Liliputer
niaß felber zu ändern. Aber auch das ältefte Reptl

felber. das bei uns überlebt. der einzige leibhaftige

Urfaiirier von heute: das geheimnisvolle Tier lief
terja von Neiifeeland. das man anfangs für eine
fimple Eidechfe hielt. bis man es als verfchlageiieii

Gaft der noch älteren Permzeit erkannte
- es ift

kein Brontofaurus und noch ni t einmal ein Kroko
dil an Größe. fondern noch n

i

t einen Meter lang
im ftärkften Exemplar. Die unmittelbar daran an

fchließenden verfteiiierten Ur- und Aiifaiigsreptile
aus dem Plaueiifcheii Grunde bei Dresden bleiben
fogar noch unter dem halben Meter. Mit folchen
befcheidenen Maßen fetzten die Jchthyofaurier. die

Brontofaurier. die Pterodaktylen. die alle in der
Millioneiifolge der Jahre jünger find. alfo felber
zuerft ein!
Gerade die letzten Beifpiele lehren das Eut

fcheidendfte. Die kleinen oder wenigftens mittleren

Formen find jederzeit die Uebergangsformen in der
anfieigendeii Entwicklung gewefen; fi

e

haben das
Amphibiuni zum Reptil. das Reptil zum Säuge
tier geführt; auch der berühmte Urvogel

Arclöäopteryx.der vom Reptil zum Vogel vermittelte. efaß nur
die Größe einer Taube. Diefe kleineren Formen
waren die eigentlich bildungsfähigen. ivährend in
den großen Extremen der Fortfchritt zeitweife brach
und erftarrt lag. Mit ihren Zwergeii ift die Ur
welt emporgeftiegeii. in ihren gelegentlichen Riefeii
hat fie paufiert. gefpielt. vergeudet. Man nimmt
der Vorwelt ihren wirklichen tatkräftigen Kopf- und

Handarbeiter. wenn man bloß an die Brontofanrier _

und Maftodonteii denkt! Das räumlich abfolut
Größte auch an ..verfteinerter Maffe“ aber. was
uns überhaupt aus diefer Urivelt überliefert ift.

7
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verdanken wir erft recht ihren
allerzwerghaxteftenBewohnern, Wir verdanken es der gemein amen

Arbeit ihrer Korallen und UrtiereF der Arbeit von
Gefchöpfem bei denen das Einzelivefen fehr oft
geradezu mikrofkopifch klein war. Wer die Dolomit
alpen mit ihren himmelragenden Zinken- die noch
als verwitternde Trümmer wie die Säulen eines
ivirklichen Titanenfchloffes ragen- befuchh der wird
auch das koloffalfte Beingeriift eines Brontofanrns
wie ein Spielzeug daneben empfinden. Und doch
fteht auch er vor tierifcher Urweltsleiftung: enormen

Korallenriffen jener Triaszeit, die einft fleißige Tiere
in rafcher Generationenfolge - winzig kleine Tiere! -
aiifgemanert haben, Noch kleinere Urweltwefenr die

nur das Mikrofkop enthüllt- bilden die fchönen
weißen Kreidefelfen Rügens, An folcher Stelle- wo
das Tierleben der Urwelt „gebirgsbildend" auftrith
Ber e aufgetiirmt hat„ die den Titanen der Sage
zn ?'chwer gewefen wärenr wird die Macht des

„Kleinen“ in der Weltgefchichte überwältigend. Der

Riefe tritt zurück
- und wir erinnern uns- daß

in'dein äufchen grauer Hirnfubftanz unter einem

kleinen enfchenfchädel die ganze geiftige Perfönlich
keit Goethes Raum gefunden hat - Raum und
Kraftx 'um auf Jahrtanfende die menfchliche Kultur
entfcheidend zu beeinfluffen. Diefe ganze Verfon

lag aber eiuft fogar in einer einzigen Zelle. Ju
einer einzigen erften Zelle kann das gefamte Leben
der Erde einmal gefteckt haben. Einer mikrofkopifch
winzigen Zelle! Hier icht die wahre Größe der
Natur ein„ gegen die der extravagante Fettleib des
Brontofanrns niit feinen 20000 Kilogramm Gewicht
nur als der häßliche Spuk eines verlorenen Moments
erfcheint. Es if

t mit diefen lebendigen Größen
wie mit den rein mechanif en. Die Natur ivirkt
gelegentlich auch mit ftiirmi chen Kataftrophen- die
den Eindruck eines dramatifch zugefpitzten Giganten
kampfes der Elemente machen, So haben wir in

diefem Jahre die Eruption des Vefuv- das Erd
beben von San Francisco erlebt. Aber die wirk
lich fchaffenden wie zurückgebenden Kräfte liegen

nicht hier, heute fo wenig wie in der Urwelt. Sie
liegen bei einer unendlich ftillen- aber unendlich

zähen Tätigkeit wie der des fallenden Tropfens
der endlich Gebirge abträgt. Wer diefem Tropfen
fal( zu laufchen verftehtl der erlebt das Welt
drama- nnd er lächelt über das Feuerwerk der
Kataftrophe, das doch nur einen Moment rot bc
ftrahlt- wie er iiber den Brontofaurus- unter dem
der Boden nachdoiinerh lächelt gegeniiber dem nn
gehenern Schritt der ivahreii Weltgefchichte: der
Entwicklung.

Unbekannte Uphnriflen
Von

Vito Weiß

Ein Vhilofophieprofeffor: „Es gibt Trngfchliiffe
ohne die der Meiifch nicht leben kann.“

'

Ein Stiefelpntzer: „Prächtig glänzt mancher
Schuh deffen Sohle zerriffen ift!“

Ein Gefängnisanffeher: „Die Freiheit der meifte'n
befteht darin - nicht eingefperrt zn fein.“

*

Ein Arithmetiker: „Die Natur verlieh allen
Menfchen die Gabey fich in wichtigen Dingen zu
verrechnen.“ c

Ein Apotheker: „Auf allen Gebieten gibt's
Medikamente deren Nutzen darin befteht, daß man
an fi

e glaubt.“

*

Eine Hebamme: „Wenn fi
e ihre Zukunft kennten- ich bin iiberzeugt- viele wiirden fich weigerin

auf die- Welt zn kommen.“

m

Ein Schornfteinfeger: „Manch häuslicher Herd
wärmt wenig - und raucht viel.“
Ein Mnfiktheoretiker: „Was ift das Ende vom

Liede? . . , Ein Trauermarfch l“

Gin Jrrenarzt: „Wenn ein Menfch feinen
Egoismus verloren hat - dann ift er unheilbar.“

l Ein Hotelier: „Neuvermählte gibt's- die glück
lich find- folang fi
e im Hotel wohnen.“

Ein Kanfmann: „Solang man jung ift. fchenkt
inan dem Leben großen Kredit; fpäter jedoch- da
kommt der Bankrott - dann find wir frobi wenn
das Schickfal fich mit uns auf dreißig Prozent
ansgleicht.“ -

*

Ein Dachdecker: „Wenn man die Menfchen
von einem f ehr hohen Standpunkt aus betrachtet- kann man leicht das Genick brechen.“

'

Ein Turnlehrer: „Durch eine gerade Haltung
geriet fchon mancher in eine fchiefe Lage.“

'

Ein Börfianer: „Das ganze Univerfuin wird
von dem Prinzip beherrfcht: ,Ich geb'y ich nehni'!"'

Ein Verleger: „Gewiffe Schriftfteller wollen
mit ihrem idealen Streben viel Geld verdienen -
nnd wollen außerdem, daß wir fo lange annou
ciereii- bis fi

e uiifterblich find."
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Von

d Otto Ernft

' i

ommer. eh' du nun entwandclft Wie du aus des Nußbaums Wipfel
eber fonneiirote Höhn. Durchs Geztvei e fahft herab

-
Soll dir meine Seele fagen. Wie du rote lüte goffeft
Wie du mir vor allen fchönl Ueber ein vcrfiinknes Grab -
Wähne nicht. daß meinem Herzen Wie ini Wald am fchwarzen Stamme

[fSoiiimcr fo wie Sommer fei; Stumm du ftaiideft. fchwcrtbereit. i

Seltfain wie der Wolken Wandel Wie ein fonncnblanker Ritter _"z-'M
Und wie du hervorgetreten

Ziehn die Zeiten ihm vorbei. Aus verklungiicr Heldenzeit -
Wie du alle Glocken fchwaiigcft

Aus der Zukunft eriiftciii Tor. Im begliihten Turm des Doms -
Atmcte aus dunipfen Qualen. Wie du rötlich hingewandelt
Atiiiete dies Herz empor . , . Auf der Wellenflur des Stroms.

Dankbar will ich das nun fingen: Oder wie du braun von Wangen
Wie die Wiefe lag im Glanz. Weftlich fchritteft durch das Feld
Und du gingft am Rand im Schatten. Und mit einer Anifel Tönen
Und deinGehn war Klang und Tanz_ Leif' erweckt die Stcrnenwclt , . .x

7
7

Wie auf Wolken du gefahren. Hoher. ehe du entwandclft
Deren Weg dein Hauch gebeut. In den Saal „Vergangenheit“.
Wife du in den hohen Himmel Nimm mit dir wie Hauch der Felder
(Weiße Rofen hingcftreut - Diefeii Hauch der Dankbarkeit!

: Wo nur Schatten dich unifchwcigen. f '
*-

iii

k Soll er fingend mit dir gehn. :J

*

Einem Sommer

Wo geftorbne Sommer wandeln
Hinter nachtumraunten Höhn. lf 'c

' l - 'gti-L.



Literatur
Bereits vor Schluß der Veranfialtung felbft if

t unter dem
nicht übel gewählten verlegerifcheii Smlagwort .Ein Jahr
hundert deutfcherKunft“ bei der Verlagsanftalt F. Bruckmann
in München der erfteTeil der offiziellen Publikation erfchienen.
die der ..Deutfchen Jahrhundert-Ausftellung“ gewidmet fein
foll. Der ftattlicheFolioband (Preis 20 Mark) führt den Titel
„Ausftellung deutfcher Kunft aus der Zeit von
1775 bis 1875 in der Königlichen Nationalgalerie
Berlin 1906. Herausgegeben vom Bvrftand der
DeutfchenJahrhundert-Ausftellung. Auswahl der
hervorragendften Bilder mit einleitendem Text
von Hugo von chhudi'. Borangeftelltift diefemein Vor
wort von Alfred Lichtwark. der darin kurz über die Vorarbeit
berichtet.die für die Ausftellung

nötig
war. Ueber diefe felbft.

die mit vollem Recht eine nationale at genannt werden darf.
braucht an diefer Stelle Ausführlicheres nicht mehr

glefagt
zu

werden; den in diefer Zeitfäirift veröffentlichten uffätzen
Hans Rofenhagensfei bei diefer Gelegenheit auf Wunfch der
Berlagsanftalt Bruckmann nur noch die Bemerkung angefügt.
daß nach ihren photographifchen Aufnahmen auch die Mehr
zahl der Abbildungen ergeftellt werden konnte. die in ..lieber
Land und Meer" nach t usfteflungswerken erfchienenfind. Der
vorliegende Band vereinigt der Zahl nach 451 Abbildungen.
für deren Auswahl die der ganzen Beranftaltung zugrunde
liegende Tendenz gleichfalls maßgebend geivefen ift. Der
naheliegende Berfuih. in einem folchen. für weitere Kreife be
ftimniten Werke eine objektive Wertung der Entwicklung mehr
in den Vordergrund zu rücken. if

t nicht gemacht worden.
So kann es denn allerdings nur als ein Mißverhältnis er
fcheinen. daß von den wie

gefagt
451 Abbildungen des Bandes

beifpielsweife 41 (unter imen 10 nach Wasmann) beftimmt
find. die Bedeutung Hamburgs in der deuifchen Kunft des
angegebenen Zeitraums darzutuu. Wien fich init der gleichen
Zahl abzufinden hat und auf München. für deffenVertretung.
gleichwie für Düffeldorf. die Ausftellung gewiffe Entwi>
lungsftadien ganz vernachläffigt hat. 60 Abbildungen entfallen.
Judes: derlei abivägende Erörteriingen werden den Künft
freund nicht quälen. ihm kann der vornehme Band nicht mit
Unrecht ein gern gefehenesBilderwerk fein. wie anderfeits er
dem. der ihn ftudienhalber genießt. ein oft benutzles Hand
buch fein wird. Die Ausftattung des Werkes verdient hohes
Lob. das fich zu rückhaltlofefter Anerkennung fteigert. wenn
man erwägt. in welch kurzer xeit das Buch fertiggeftellt
ivorden if

t und wie mancherlei chwierigleiten bei der Her
ftellung der für den Bilderteil grundlegenden photographifchen
Aufnahmen zu überwinden geivefen fein mögen. Kleine
Widerfprüche zwifchen Bildet-teil und Text feien en pazeant
erwähnt. fo in dem Umftand. daß des Schwaben Theodor
Schüz .Mittagsrnhe bei der Ernte“ iii dem vornehmften
Verfahren. das der Band aufiveift. ganzfeitig reproduziert ift.
während die Einleitung chhiidis. deren klare Darftellung und
knappe Sachlichkeit gerühint fei. das Werk ein ..übrigens
mäßiges Bild“ nennt. Dann in der Talfache. daß hie und da
Schöpfungen nur uni des Namens willen ganzfeitig oder über
haupt aufgenommen fein dürften. fo beifpielsweife zivei ziem
lich unbedeutende Bildniffe Kügelgens. ivohl weil fie Schiller
und Goethe darftellen. Ueberrafchend wirkt es beim Durch
blätterii des Bandes überhaupt. um noch vom Porträt an
fich zu reden. wie fe r dies in den Vordergrund tritt. Nicht
weniger als 130 fol er Darftellungen find zu zählen: ein viel
leicht ungewollter Beweis gleichfam dafür. daß das menfchliäie
Bildnis doch iiiin einmal das Alpha und Omega aller
Malerei ift. Der bei folchen ziifammenhängenden Bilder
werken leidige Uinftand. daß die Größe der Wiedergaben nicht
immer in dem richtigen Verhältnis zur Größe der Gemälde felbft
gewählt werden kann. beziehungsweife diefe auszudrückenver
nicig. wäre zu umgehen gewefen. wenn man fich entfchloffen
hätte. die Maßangaben für die Originale aus demVerzeichnis
der Werke. wo fich fihwer irgendwelche Borftellung mit ihnen
verbindet. herauszunehmen und fie den Abbildungen felbft bei
zufetzen. Vielleicht kommt diefe Praxis unter Fortlaffung der
für die Benutzung des Buches eigentlich zwecklofen Katalog
nummern der Ausftellung oder deren Verweifung in das
Regifter bei dem für den Herbft vorgefehenen zweiten Bande
der Publikation zur Anwendung. der beftiinmt ift. mit weiteren
1200 Abbildungen den großen illuftrierten Gefamtkatalog der
Ausftellung abzufchließen. und der die farbenanalhtifche Be
fchreibung der Bilder auch für die ini erfien Band bereits ge
gebenen Werte bringen wird.

,Jungfräuliclikeit'. Roman von Jofeph Ponten
(Deutfche Verlags-Anhalt. Stuttgart. geb. 6 M.), Mit diefem
Buche tritt ein ernft denkenderund fehr ernft zu nehnienderjunger
Schriftfteller von echtem.kraftvollem Talent zum erften Male
vor die Oeffeiitlichkeit. die dem Manne wie feinem Werk fehr
bald ihr lebhafteftes Jntereffe zuwenden wird. Der Berfaffer
hat fich an einen Stoff gewagt. der fich init einem vielerörterten.
in der berühmten ..Kreutzerionate“ niedergelegten Stüä Tol
ftoifcher Ethik nahe berührt und auch die Künftlerhand eines
Tolftoi erfordert. Jin Mittelpunkt der Handlung. deren Schau
platz der ftreng katholifcbeweftliäie Teil der Rheinprovinz mit
demHohen Beim ift. fteht ein aus dem Volke hervorgegangener.
hochgebildeter junger Mann. in dem fich ein ftarkes. leiden
fchaftliches Empfinden für individuelle Freiheit und gefundes
Sichausleben mit einem idealen Streben naä) wahrer. reinfter
Sittlichkeit vereinigt. Doch die Anfeindungen. die er fich
durch feine Anfchauungen bei der von Unverftand und Vor
urteilen beherrfchtenBevölkerung feines Heimatortes zuzieht.
erfchweren und verbittern ihm fein Leben und Wirken immer
mehr. und als er in feinem hochgefpannten Idealismus mit
einem gleichgefinnten. edeln Mädchen einen Ehe-bund fihließt.
in dem beide geloben. fo lange jener von Tolftoi aufgeftellten
Forderung nachzuleben. bis ihre Liebe fich bewährt hat und
fie würdig find. den letztenGndzweck der Ehe zu erfüllen. da
wendet fich. durch die

Öehäffige
Fanta aufgehetzt. die Volks

moral mit furchtbare!: rutalität gegen fie. Tragifche Kata
ftrophen folgen. die fätweres Leid über die Liebenden bringen.
und als diefe endlich nach beendeter Vrüfungszeit den Höhe
punkt irdifcher Seligkeit erreichen und die 'urige Frau fich
Mutter fühlt. da bricht durch deren jähen od beider Gitta
für immer zufammen. Großartig und erfchütternd fchildert
das Schlußkapitel. wie der Held fich mit der Leiche feiner
Frau. deren Einäiäierung das fanatifche Bolt mit Gewalt ver
hindert hat. in feinem Haufe verbrennt. Ohne Zweifel wird
Pontens Roman - ebeiifo wie feinerzeit die „Kreutzerfonate“- mit feinem ethifchen Grundmotiv mehr oder weniger leb(
hafte Einwände hervorrufen; aber feder Urteilsfähige wird
anerkennen müffen. daß der junge Autor den Einzelfall. den
er behandelt. mit wahrhaft gewaltiger. überzeugender dichte
rifcher Kraft zu geftalten verftanden hat und daß der Roman
nicht nur ein pfuchologifch fein durchgeführtes Charakter

gemähde.
fondern auch ein vortreffliches. großzügiges Kultur

bild it.- Was foll unter Kind werden? Diefe Sorge tritt mit
der Entlaffung der Kinder aus der Schule dringender vor die
Eltern. th es doch fchivierig. die rechte Wahl zu treffen.
namentlich auch. weil man über die wenigften Berufsarten
näher unterrichtet ift. Da if
t denn ein bereits vielfach

empfohlenes Büchlein eine rechteHilfe. das ..Berufs-büch
lein“ von Pfarrer Elfenhans

(Verlagl
von W. Kohl

hammer. Stuttgart). Soeben in neuer* uflage erfchienen.
gibt es Auskunft über den erforderlichen Bildungsgang. Koften
und Aiisfichten aller Berufsarlen. und zwar für Söhne und
Töchter aller Stände. Das Büchlein kann den Eltern. Geift
lichen und Lehrern empfohlen werden.
Wer eines zuverläffigen. auf der Höhe der Zeit ftehendcn

Konverfations-Lexikons bedarf und na; nicht eine der be
kannten großen. toftfpieligen Enzyklopädien mit ihren fechzehn
oder zwanzig Bänden laufen mag. der kann gegenwärtig nichts
Befferes tun. als fich die neue. fünfte Auflage von Brock
haus' Kleinem Konverfations-Le ikon anzufchaffen.
deren erfte Lieferungen ivir vor einiger eit hier befprochen
haben. Der erfte Teil diefes praktifchen zweibändigen Haus
buchs liegt jetzt oollftändig vor (Preis geb. 12 Marti; er
behandelt auf 1042Seiten in Lexikon-Oktav-Format die Buch
ftaben n-i( in fafi 40000 knapp gefaßten Artikeln. in die
zur Ergänzung und Beranfchaulichung ein überaus reiches.
größtenteils geradezu inufterhaft ausgeführles und zufammen

geftelltes
Material an Textilluftraiionen. Karten. Tafeln und

extbeilagen eingefügt ift. Wir erachten das Werk feiner
ganzen Anlage nach im fo zweckmäßig und haben die Jn>
formationen. die der vorliegende Band gewährt. bei fort
gefeßter Benutzung in allen Fällen fo vortrefflich gefunden.
daß wir den nach längerer Paufe verjüngt wieder auf den
Plan tretenden .Kleinen Brockhaus“ nur aufs neue unfern
Lefern angelegentlichft empfehlen können. Schade if

t es. daß
der inneren Gediegenheit des Werkes feine äußere Erfiheinung
nicht fo ganz entfpricht; bei der Wahl des Einbandes if

t

der Verlag diesmal entfchiedennicht gut beraten gewefen.
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Zum achtzigften Geburtstag des Großherzogs von Baden
vat. HofatelicrEugenKugler,Tuttlingen



fair-7.- in gemein-er.
*

Ku cieii Jub||äuiiistagen am baut-chen bete

Einer der verehrungswürdigften deutfchenFürften. Groß
herzog Friedrich von Baden. begeht im September im Zeit
raum eines halben Monats drei Jubiläen der feltenften Art;
am 5. September das fünfzigjährige Jubiläum feiner Thron
befteigung. am 9. feinen achtzigften Geburtstag und am 20.
das Feft der Goldenen Hochzeit. Der hervorragende Anteil.
den der Großherzvg an der Einigung Deutfchlauds gehabt
hat. feine vvrbildliäien Herrfchereigenfciiaften und die edle.
vollendete Humanität feiner ganzen Perfönlichfeit tragen in
gleichem Maße dazu bei. die Jubiläunisiage am badifchen
Hofe zu Fefttagen des ganzen deutfchenVolkes zu machen.
das dem greifen Fürften von Herzen noch eiii langes ge
fegnetes Wirken wünfchen ivird.

t ._s: .
Phot.Th.Jürgenfen

Kaifer Wilhelm an Bord des ..Sleipner“

den cler neialanclretze cler Kaisers

Von Kaifer Wilhelms ll. diesjähriger Nordlandfahrt
bringen wir u. a. auch eine Aufnahme. die den Monarchen
mit dem norivegifclien Königspaar aiif dem am 9. Iuli> unternomnienen Ausflug nach dem Fjeldfaeter bei Dront
heim zeigt. Die Majeftäten waren bei diefer Partie vom
Wetter fehr begünftigt und geiioffen von der Höhe oberhalb
Fjeldfaeter. die fie zu Fuß erftiegen hatten. eine herrliche
Rundficht. Leider zog fich Königin Maud bei diefem Ans
flug trotz des fchönen Wetters eine Erkältung zu. fo daß fie
fich außerftaiide fah. an der Galatafel. die abends auf der
„Hamburg“ ftattfand. teilzunehmen. Für Drontheim hat

Udo'.Tuff..
Troiidbjeni

Kaifer Wilhelm und König Haakon

Kaifer Wilhelm offenbar eine befondere Vorliebe; wenigftens

nahm er auf der Rückreife dort wieder einen zweitägigen

Aufenhalt. mußte aber. da Regeiiivetter eintrat. feine Abficht.
zum ziveitenmal einen Ausflug nach Fjeldfaeter zu unter
nehmen. aufgeven. Von Trontlieiin traf der Kaifer an Bord der
„Hainburg“ am 21. Juli in Molde ein. Unterwegs entfandte
der Monarch das Depefchenboot „Sleipner“. um den Prinzen
Adalbert an Bord zu holen. der abends eintraf. Während der
FahrtvonDrontheim
nachMelde hörte der
Kaifer einen Vortrag
des leitenden In
genieursüberTampf
turbinen. wie er über
hauptaiifderReiiefo
mancheStunde dafür
zu erübrigen weiß.
fich durch faehwiffen
fchaftliche Vorträge
über die verfchieden
ftenThemata anregen
oder orientieren zu
laffen. Von Molde.
wo die Ankunft
abends 7 Uhr er
folgte. traf die ..Ham
burg“ mit dem auf
der Manöverfahrt
dort angekominenen
erften Gefchwader
der deutfchen Ma
rine zufammen. und
der Kaifer begab fich
ani nächften Tage
auf das Linienfchiff
.Kaifer Wilhelm ll.“.
aufdem Großadmiral
von Köfter feine
Flagge gefeht hatte.

Reichstagsabgeordneter
l)r. Karl Sattler *f
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Von der Nordlandreife des Kaifers: Das norwegifche Königspaar mit dem Kaifer auf dem Fjeldfaeter bei Droiitheim

dr. 'far' Zattler *l
*

Zn dem am 13. Juli in Berlin verftorbenen Geheimen
Regierungsrat l)c. Karl Sattler hat die nationalliberale Partei
einen ihrer bedeutendften und bekanntefteuFührer. der Reichs
tag und das preußifche Abgeordnetenhaus eines ihrer ver
dienieiien Mitglieder und einen ihrer beftenRedner verloren.
l)c. Sattler. der am 26. Januar 1850 zu Varel in Hannover

geboren war. bezog. nachdem er das Ghmnafium in Celle
abfolviert hatte. 1869 die Univerfität Göttingen. um Gefchichte
und Nationalökonomie zu ftudieren. nahm dann ani dentich
franzöfifchen Kriege teil und beendigte 1873 feine Studien.
t874 trat er in den preußifchen Archivdienft ein und wurde.
nachdem er in den Staatsarchiven zu Magdeburg. Tüfieldorf.
Königsberg. Pofen und Hannover in verfchiedenenStellungen
tätig gewefen war. l886 zum Geheimen Staatsarchivar. 1896
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Zur Krifis iii Rußland: Eine der letzten Sitzungen der Duma



96 linz aller Welt

Der König von Sachfen im Kreife von Offizieren des Linienfchiffs ..Wettim

zum zweiten Direktor der preußifchen Staatsarchive ernannt.
1900 erhielt er den Titel eines Geheimen Regierungsrates.
Sein parlamentarifches Wirken begann er als Reiche-tags
abgeordneter für den Wahlkreis Melle-Diepholz. den er von
1884 bis 1888 vertrat; fett 182.-")gehörte er auch dem Ab
geordiietenhaufe als Vertreter der Stadt Hannover an. Seit
1898 vertrat er im Reinistag den hannoverfchen Wahlkreis
Stade-Blumenthal. Sattler war ein hervorragender Etats

Vdol,JaegererGeorgen.Munazen

techniker nnd neben Eugen
Richter der befte Kenner des
preußifchen und des Reichs
etats. ivas er iiisbefondere
durch fein Buch ..Das Staats
fchuldeiiwefeii in Preußen und
im Teutfchen Reich“ bewies.
Im preußifchen Abgeordneten
haufe behandelte er außerdem
im Kampf gegendas Zentrum
mit befonderer Sachkenntnis
die Fragen kirchenpolitifcher
und fcbulpolitifcher Natur. Zn
der Zeit. da Bafferiiiann dem
Reichstag nicht angehörte.war
Sattler der erfte Vorfitzende
der nationalliberalen Reichs
tagsfraktion. Unter denhiftori
fehen Arbeiten Sattlers find
befonders die .Gefchichte der
Hanfa", ..Die flandrifch-hol
ländifchen Verivicklungen' und
..Dodo von Knyphaufen" her
vorzuheben.

der könig von sachsen
in 'ile'

Nach mehrtägigeni Aufent
halt in Hainburg begab fich
König Friedrich Anguft von
Sachfen mit feinem Gefolge
am b. Juli vormittags nach
Kiel. Noch am felben Nach

mittag befichtigteder Monarch das 1. Seebatailloii. ii la Zujte

deffen er fteht; der Befichtigung wohnte auchPrinz Heinrich von
Preußen bei. der von dem König aus Anlaß feines Befnches
zum General der Infanterie in der fächfifchenArmee. nnd
zwar ii la Zitite des L. Grenadierregiments Nr. 101 Kaifer
Wilhelm ll.. König von Preußen. ernannt wurde, Nach der
Befichtigung des Bataillons wurden die in demfelben dienen
den Sachfen. etwa 150 Mann. vor die Front gerufen. und

Vom Feftziig beim Deutfchen Bundesfchießen in München: Der Wagen mit der Tölzer Jugend



der König unterhielt fich in leutfeliger Weife
mit ihnen. Hierauf begaben fich der König
und Bring Heinrich nach der Kaiferlithen
Werft. unt die dortigen Anlagen zu befichtigen.
fpäter an Bord der Stationsjaan „Carmen“.
Beim Setzen der Königeftandarte auf
„Carmen" gaben die im Hafen liegenden
Kriegsirhiffe einen Salut non je Li Scijuß ab.
Am nachftenTage ftattete der König dem im
Hafen liegenden Linienfchiff .Wetttn“ einen
Befuch ab. wobei ihn Prinz Heinrich bis zur
Barbarofia-Brütfe begleitete. ..Wettin“ ift
das gtueitaitefte Linienfchiff der ..Wittels
bach*-Klaffe; es ift 190l vom Stapel gelaufen.
hat eine Wafferverdriingung non 11900
Tonnen. eine Befatzung von 650 Mann und
Mafcbinen von 14500 Bferdefräften; feine
Armierttng befteht aus 4 fchweren. 18 mitt
leren. 12 leichtenGefchüizenund 20Mafchinen
gewehren. dazu kommen 6 Torpedorohre.

"0111 U, deutet-den bunaemblemn
Die Stadt München. in der wieder wie oor

fünfundzwanzig Jahren die deutfchenSchützen
fich zu einem großen gemeinfamen Feft zu
fammengefunden haben. hat den Gäften einen
glänzenden Empfang bereitet und alles auf
geboten. um ihnen die frohen Tage zu ver
fchönern. Gleich der erfte Tag. der 15.Juli.
brachte in dem großen Feftzuge. der fich durch
die innere Stadt an der Refidenz und dem
Rathaufe vorüber naeh dem Feftplatz bewegte.
eine jener prächtigen feftlichenBeranftaltungen.
in denen München dank feinen Künftlern und
dem funftfrohen Sinn feiner Bevölkerung noch
immer unerreicht ift. Die Straßen. durch die
der Zug feinen Weg nahm. waren von einer
Anzahl der beften Künftler Münchens in ein
heitlicher Weife aufs großartigfte aus
gefchmückt.und zwar in der Weife. daß in jeder
Straße eine beftimmte Farbe oder Farben
kombination dominierte. Zwifchendurch leuch
tete überall das frifche Grün von Tannen
zweigen an den in vielgeftaltiger Architektur .
hergefteltten Triumphbogen fowie auf improoi
fierten Socieln allerlei vergoldete Gipsffulp
turen. wie z. B. Vutten. jagdvare Tiere und
nor der Feldherrnhalle in gigantifchen Maß
nerhältniffen ein oergoldeter Nimrod.

Zur Auflösung .let- bunte
Schwere Zeiten hat Rußland hinter floh.

fchwereren_ geht es entgegen; denn fo wie die
Verhältniffe liegen. wird die Auflöfung der
Tuma. wiewohl der Zar formell zu diefem
Akt berechtigt war. die Kluft zwifchen dem
herrfchenden Regime und der freiheitlichen
*Mehrheit des Volkes in oerhängnisooller
Weife erweitern. und ob es dem guten Willen
des Zaren gelingen wird. diefe Kluft noch
einmal zu überbrücken. ob er noch die Macht
befitzt, feine Autorität den entfeffelten Leiden
fchaften der_ großen Maffen gegenüber zu
behaupten. ift fehr fraglich. um fo mehr. als
die lange Frift. die für die Wiedereinberufung
der Boltsoertretung gefetztworden ift. in der
Tat geeignet ift. das Mißtranen aegen die
Regierung bei den tnißvergnügten Elementen
zu vermehren.

0a: Jubiläum tler dankt-chen ilaaetten
'tet-p.

Ta? Königlich bankier Kadettenkorps
in München beging am 14.Juli d. J. das
Jubiläum feines 150jc'ihrigen Beftehens in
frfllt'cher Weile, Gegen oierhundert ehe
malige Angehörige des Initituts. darunter
als Aeltefter der General Graf Verri deth
Yoga, der im Jahre 1842 das Kadettenkorps
abfoloiert hat und al? Generalfapitc'in der
Leibgarde der Harlfcbtere noch im aktiven

Menue fteht, waren von nah und fern er
fchienen; um an der Feier teilzunehmen.

'
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Jui- ltel'abllltlei-ung (lu
major. [li-cenie

Die unfelige Dreyfus-Afiäre,
die lange Jahre Frankreichs
inneren Frieden fo fclfwer ge
ftört und das ganze Land in
zwei feindliche Lager gefpalten
batte- hat endlich durch den
Spruch des franzbfifayen Kaf
fationsbofes ihren definitiven
lefelflnß gefunden; dem nn
gerecln Verurteilten if

t
ebenfo

wie feinen mutigen Verteidi
gern vor aller Welt die Ehre
wiedergegeben worden. und
wenn ihn auc() niemand fiir
die furchtbaren Leiden ent
l'clfiidigen kann. die er als
Gefangener auf der Teufels
infel durchzumatlfen gehabt
hat. fo if

t

doc()niclit-'Zverfilumt
worden was gefcbehenkonnte,
mn das an ibm begangene
llnreclft wieder mitzumachen,
Drenfus hat niclit nur feinen
friilferen Rang in der Armee
wieder erhalten. foiidern ift,
feinen Tienfljabren entfpre
chend» zum Major befördert
und obendrein zum Ritter der
Elirenlegion ernannt worden.
eine Auszeichnung. die ihm
den gefelzliclienBeflimmunqen
gemäß* fcbon friiher von felber
zuteil geworden wäre. wenn
feine iiiilitiitifebe Karriere keine
Unterbreclfung erfahren halte.
Die denkwiirdige Zeremonie
feiner Tekorierung fand bei
befcl)ränkter Oeffentlielffeit in
dem kleinen Hof des Artillerie
pavillons im fiidliclfen Flügel der Ecole Mililaire ftallt man
weit von dent großen Ehrenhof diefes militaiifclien Jnftitnt's,
auf dem Trek)qu oor zwölf Jahren in fo empöiender Weife
öffentlich degradiert und entevrt worden war. Anweiend
waren außer feinen Regimentskarneraden und andern Offi
zieren feine Fran. feine Sclnoiegermutler und fein Soli-1, dann
von feinen Freunden und Verteidigern der jetzige General

Kiwi,Ebnffean-Flnmeu'

Das Ende der Affäre: Major Trenqu in Uniform iin Kreife
feiner neuen Kameraden

Vicqnart. der Senator Arene.
der Teputierte Jofepl) Reinach.
Anatole France und fo weiter.
Küraffiere und Artilleriften
bildeten im Hofe ein Viereck
der General Gillain febriti ilire
Reiben ab und infpizierte die
neuen Uniformen der Artille
riften. dann trat er in dieMitte
und zog den Sabeh Trciffus
und fein Freund. Major Large.
der gleichzeitig mit .lfm deko
riert wurde. traten vor den
General, und diefer rief mit
lauter Stimme: ..Jin Namen
des Vräfidenten der Republik
und kraft der mir gewordenen
Vollmatbt macheicli Sie, Major
Trenfus, zuinRitler der Ehren
legionl“

1m dei-min in Ilsfela

Die furchtbare Brandkata
ftrop e

,

die den württembergi
felfen rtJlsfeld beinalie völlig
zerfiiirte. wird unfein Lefern
nocli iin Gedächtnis fein, Seit
dembat man ri'iflig amWieder
aufbau gearbeitet und vor kur
zent wurde dort das Tor-aftift,
das von Vrofeffor Karl Voll
möller in Dresden einem ge
borenen Jlsfelder. auf dem
Matze feines bei dem großen
Brande zerftörtenElternbauie-Z
erbaut und der Gemeinde ge
fclfen'ftwurde. in Gegenwart
des Minifters von Vifeliek, der:
Spitzen der Behörden nnd einer:
großen Anzahl geladenerGöfle
eröffnet. Dasfelbe if

t

nachfeiner
cFrau Dora. geboreneMirns, benannt und enthält eine Klein
kinderfcbnle, eine Badeeinriclftung mit Hydrotverapie nach
Vrofeffor l)r. Winlernilz in Wien. Wohnung der Kinder
fclfwefter und eine Anzahl von Zimmern. die fiir alfnliäqe
Zwecke zur Verfiigung bleiben. Tas fcböne. vonfgelegeneGe
bilude mit feinem viibfclien Kindergarten bildet die Zierde
des neuerflandenen Ilsfeld.

WK“'

:W

tillliiiiiiiir

Das neue Doraftift in Ilsfeld (Württemberg)
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der aeumhe kot
zcdatter in (Ua-hing
ton als amerikaninber
Ehren-telnet

Freiherr Speck von
Sternburg. der deutfehe
Botfcbafler in Wafhing
ton. ift kürzlich von der
Staatsunioerfitüt von
Illinois (llrbana-Cham
paign) zum Ehrendoktor
der juriftifchen Fakultät
ernannt worden, Die
Ernennung fand bei
einem Befuch flott: den
der Botfehafter der Hoch
ichule Anfang Juni d. J.
abftattele. und vollzog
fich in fehr bemerkens
werter Weile. Vei feinem
Eintritt in die Univerfi
tatsanlagen wurde der
Volichofter feinem Rang
entipreäzend mit neun
zehn Kanonenfehüffen be
arußt. und es wurde ihm
eineOvationdargevraeht.
wie fie noch felten einem
Beiucher der Hoehfchule
zuteil geworden ift. Als

99

indem fie ihre Läden und
Häufer ausfcbmiickten
und dem Volle-haftet ein
öffentliches Diner gaben.
auf demin eineriiieihe von
Anfprachen die cFreund
fcbaft der Amerikaner
fiir ihre deutfchenVettern
jenfeits des Ozeans fowie
die Leiftungen des deut
fehenVolles auf demGe-

r

biet des Krieges. der
Literatur und der Wiffen
fchaft lebhaft betont
wurden.

die Untecbgaubabn

der Reflorderllnioerfität,
l)r. Edmund J. James.
eindedeutenderNalional
ökonom und Wadagoge,
der in Halle a. S. promo
viert hat, die Ernennung des Freiherrn von Sternburg zum
Ebrendoftor der Univerfität verkündete. erhoben fich die Zu
hörer. mehr als 3000 an der Zahl. wie ein Mann. und taufend
deutt'cheFlaggen in den ändert der begeifterten Studenten
wehten dem Gaft ihren ruß zu, während ein donnerndes
Hoch durch das Gebäude dabinbraufte. Die Einwohner von
llrbana -Champaign nahmen ebenfalls an der Feier Anteil.

Der deuifäreBotfl-hafter in Wafhington Freiherr Speckvon Sternburg
als Ehrendofwr der llnioerfita'c von Illinois mit zwei Vrofefforen

Ein neuer ins Herz Ti
rols führender Schienen
ftrang. die Vintfrhgau
bahn. die Meran mit
Mais. demHauptort des
oberen Etfchtales. ver
bindet,ift am l. Juli dem
Verkehr übergeben wor
den. Die 60.6 Kilometer
lan e Bahn. bereit Bau
ini ahre 1903 begonnen
wurde. weift acht große
Brücken und drei Tun
nels auf. von denen be
fonder-s der 600 Meter
lange Marlinger Tunnel
wegen des anzubohren
den Materials große
Schwierigkeiten bot. Tie

Höhendifferenz zwifeben den beiden Endpunften beträgt
700 Meter. Durch die neue Bahn ift das Ortlergebiel erheb
lich leichter zugänglich geworden; ihre volle Bedeutung wird
fie aber erft erhalten. wenn fie bis Landeck zum Anfchluß an
die Llribergbahn ausgebaut fein wird. Tiefe bereits abgefteckte
Streife wird die Verbindung zwiithen dem Bodenfee und dem
Adriatifehen Meere bedenlend fiirzer geftalten als bisher.

Idol.w„ die-,7.7
Von de: Eröffnung der Vintfchgauvabn Meran-Mais durch Erzherzog Eugen: Anfprache des Pfarrers in Mariing
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Ahoi.Chuffeau-Fladiene.
Pati'

König Alphons mit feiner Gemahlin in Schloß La Granja

IWW" ca (ii-anja
Das Schloß La Urania. in dem König Alfons nm. und

feine Gemahlin einen Teil ihrer Flitterwochen zugebracht
haben. liegt zwei Stunden von Segovia entfernt auf dem
Abhang der Sierra de Guadarrama. 1991 Meter über dem
Meere. König Philipp ll. ift der Gründer diefer königlichen
Sommerrefidenz. einer Nachahmung von Verfailles. die jedoch
noch großartiger if

t als das Original. Karl lll. baute das
Schloß weiter aus. Der königliche Palaft if

t ein rechteckiger
mouumeiitaler Bau im klaffifchen Renaiffaneeftil. Bedeiitfam

if
t der Park. der 146 Hektar umfaßt.

oa. We'lutiacbientezi iii Marbach
In dem alterti'iinliihen oberheffifcben Städtchen Butzbach

fand am 17. Juni ein mit einer Ausftellung verbundenes
Volkstraehtenfeft ftatt. an dem zahlreiäje Bewohner der Um

gegend teilnabmen. Nachmit
tags trafen auchderGroßberzog
von Heffen iind feineSchwieger
eltern. das Fürftenpaar von
Solms-Lich. ein, Der aus
36 Gruppen beftehendeFeftzug.
der u. a. einen Hochzeitszug
aus dem Ebsdorfer Grund.
eine .Spinnftube“ aus Griedel.
einen Erntewagen aus Ober
Mörleu. einen Refenwagen
aus dem Refendorf Steinfurt
und fo iveiter vorführte. bot
ein prächtiges Bild. In den
zehn Räumen der Ausftellung
waren typifche Interieurs.
Voltstrachten. tunftgewerbliehe
Erzeugniffe. Wandmalereien
und dergleichenaus Oberheffen
zufammengeftellt.

den cler bayrischen
Jubiläumauutellung

Phot.Meyä.Land.Daemftadt
Vom Volkstrachtenfeft in Butzbach in Heffen

An der Inbiläumsaus
ftellung in Nürnberg hat der
bayrifcheStaat.deinnationalen
und gefchichtlichen Charakter
der ganzen Veranftaltung ent
fprechend.hervorragenden An
teil genommen und tritt felbft
unter Beteiligung fäinilicher
Minifterien als Ausfteller auf.
Das mächtige ftaatliche Aus

ftellungsgebäude. deffen von Affeffor Ullmann entworfene
eigenartige Faffade unfer Bild zeigt. wirkt außerordentlich
impofant und gefchniackvoll. Obenan fteht unter den vom
Staat veranftalteten Schauftellungen das Mufeuin für
Arbeiterwohlfahrtseinriäuungen mit feinen höchft an
fchaulichen Modellen von Arbeiterwohnhäufern und Arbeiter
kolonien. Sehr intereffant if

t

auch die von der Stadt Nürn
berg in einem eigenen Gebäude veranftaltete Ausftellung alter
Kunft aus heimifchem Befitz.

du lenlibaie cuttecblit cler brücke' cebaucle
Die feit längerer Zeit in verfchiedenen Kultur-ländern an

geftellten fiiftematifchenVerfuclie. das große Problem des lenk
baren Luftfchiffs zu löfen. habenzuerft in Frankreich zu pofitioeii
Ergebniffen geführt. Tem Brafilianer Santos-Duinont gelang
es ani 19.0ktober 1901. mit feinem Ballon den Eiffelturm in
Paris zu umfchiffen. womit er den von dem Sportsfreund

_
,

. *.F'. **
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Von der Nürnberger Ausftellung: Gebäude des bahrifchen Staates. entworfen von Bauamtsaffeffor Ullmann

Henri) Teutfch ausgefetztenPreis von 100000 Franken gewann.
Noch erfolgreicher waren die Brüder Lebaudv. die im Vereine
mit dem in ihren Tienften ftehendenIngenieur Juillot fchon feit
Jahren daran gearbeitet haben. ein lenkvares Luftfchiff herzu
fiellen. und große Summen dafür geopfert haben. Schon ani
24- Juni 1903 führten fie mit ihrem ..Dirigeable* naäi einem
vorher aufgeftellten Programm die Fahrt von Lavancourt nach
Bormierrs und zurück(ini ganzen eine Entfernung von 49 Kilo
metern) in 2 Stunden 46 Minuten ohne Unterbrechung aus.
Seitdem ift es ihnen gelungen. ihre Konftruktion noch weiter
erheblich zu verbeffern. und die letzten vor dem franzöfifcven
Kriegsminifter mit dein Liiftfcbiff angeftellten Verfuche haben
erwiei'en. daß diefes jetzt tatfächlich für Kriegszweäe brauäi
bar ift. Ta die Brüder in vorbildlichem Patriotismus die

Errungenfchaften ihrer Arbeit dem franzöfifchen Staat un
entgeltlich zur Verfügung gefiellt haben. fo werden von jetzt
an bei einem künftigen Kriege die Gegner Frankreichs mit
der Erfindung zu rechnen haben. ein tlmftand. der Kaifer
Wilhelm l[. oeranlaßt hat. die Initiative zur Gründung einer
Studiengefellfchaft zu ergreifen. die unfre militärifchen Be
hörden in ihren Bemühungen. gleichfalls ein völlig kriegs
brauchbares lenkbares Luftfchiff herzuftellen. tatkräftigft unter
ftülzen fvll. Zu den Komiteemitgliedern der Studiengefellfchaft.
deren Stammkapital zunächft eine Million Mark beträgt.
gehören außer den Vertretern der einfchlägigen militäri
fchen Behörden Admiral z. D. von Hollmann iind eine An
zahl von Großindnftriellen und Finanzmännern. darunter
die Herren I. Loewe. Paul Schwabach, James Simon.

Von der Nürnberger Ausflellung: Der Saal für kirchliche Kunft im 'Pavillon der Stadt Nürnberg
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W. Rathenau. Der ..Diri
geable“ der Brüder Lebaudh.
den unfre Abbildung zeigt.
iviegt nur wenig über 100Kilo
ramm. fo daß er von wenigen
Soldaten leicht aiif den Schul
tern aus feiner Halle heraus
getragen werden kann. wobei
noch einige zwanzig Mann
ihn an Stricken fefthalten
inüffen. uni den Winddruck
zu paralnfieren. Das Bild
läßt deutlich das Gitter vou
Trahtfeilen erkennen. das den
Ballon feft init der darunter
befindlichen Plattform ver
bindet.

ole deutscbböbinlecbeknc
stellung ln Reichenberg

In der in einem herr
lichen Talkeflel zwifchen dem
err- und Jefchkengebirge
gelegen-.ii Metropole Teutfch
böhmens. der hochinter
effanten alten Stadt Reichen
berg. ivurde am 17. Mai im
Beifein des hohen Protektors.
Erzherzog Karl Ferdinand. die
Teutfchböhmifche Ausftellung
eröffnet. Diefes mit einem
Koftenaufwande von mehr
als 21/3Millionen Kronen ge
fchaffeneUnternehmen if

t keine
Ausftellung in geivöhnlichein
Sinne. fondern eine bedeut
fame wirtfchaftliche. natioiicile
und politifche Tat. die offen
kundig beweifen fokl. daß das
deutfcheVolk in Böhmen einer der vornehmften Träger der
ivirtfchaftliäien Wohlfahrt des Reiches if

t nnd die wirtlchaft
liche Macht der chhechen weitaus überragt. Und fürivahr
glänzend ift diefer Beweis erbracht worden. Tie ..Dentfch
böhmifche Ausftellung“ zeigt nicht nur. auf welch gewaltiger
Höhe Jnduftrie. Gewerbe. Kunft und Landwirtfchaft in
Teutfcbböhmen ftehen. fondern fie ift auch eine der fchön
ften. reichhaltigften und gefchmackvollften Ausftellungen des

Die Verfnche mit dem lenlbaren Luftfchiff ..Lebaudh“
in der Feftung Toul

letzten Jahrzehnts. fvwohl
im Jn- wie im Auslande.
Das zirka *100000 Quadrat
meter große Ausftellungs
gelände weift außer dem
mächtigen Jnduftriegebäude
mit feiner vornehmen. iin
Arkadenftil ausgeführten. mit
impofantem Kuppelbau gekrön
ten Stirnfeite und den fünf
fingerförmigen riefigen Hallen
noch eine Menge künfilerifcb
fchöner Repräfentationsbauten
und über fünfzig Pavillons
auf. die inmitten pracht
voller gärtnerifcher Anlagen
zum Teil auch Reftaurations
zweiten oder dem Vergnügen
dienen. Befonders intereffant
ift das in kulturgefäiichtlich
bedeutfainem Stil aufgeführte
..Haus der Stadt Reichenberg“.
das außer bildliäien und
gefchichtlichen Tarftellungen.
befonders aus der Wallenftein
Zeit. eine rückfchauendeAus
ftellung und ein hiftorifches
Tuchmacherftübchen enthält.
Hier ift auch noch die wert
volle Gemäldegalerie des ver
ftorbenen Mäcens der Stadt.
Freiherrn Heinrich von Liebig.
untergebracht. die diefer der
Stadt vermachte und die nun
zum erfteii Male der chfent
lichkeit zugänglich gemacht
wurde. Außer diefem fehens
werten Gebäude feien aus der
Menge der übrigen nur noch
einige erivähnt: dieVereinigten

deutlchen Sparkaffen Böhinens. das Mufter-Einfamilien
haus. die Mufterfelcherei und Bäckerei (beides im Betriebe).
die Pavillons mit der Ausftellung Die Kunft iin Leben des
Kindes. der Wohlfahrtseinriäitungen. des agd- und Forft
ivefeiis und fo weiter. In einem eignen 'unftpavillon hat
die
deutfchböJnifche

Künftlerfchaft eine glänzende Sammlung
ausgeftellt. n den mächtigen Hallen des Jnduftriegebäudes
bilden neben den Erzeugniffen der Eifen- und Textilinduftrie
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Mark, wurden durch einen Ausfclnißt an deffen Spitze Ober
landesgerichtspräfident n D. Wirklicher Geheime! Rat Ex
zelleni ()r. Hamm fteht, in fiinf Jahren bei den Bewohnern
der Rheinprovim ohne Llnterfchied des Standes und der Kon
feffion zufannnemgefociften", Das „Reichsivaifenhans am
RheinE eine Zierde der herrlichen Gegend. if

t

nach den Plänen
und unter Leitung des Architekten H.Wildenblanct-Aachen
errichtet worden und gewährt fiinfnndzwanzig Knaben und
fiinfundzwanzig Mädchen Aufnahme.

bei* chlnesizcbe Taucha-regel al* ?bemängel
Zum erften Male konnte man in Detttfehland dreffierte

chinefifche Woffertnuchoögel (Kormorans) fehen. die ein

die der Gablonzer und
Haidaer Glasinduftrie
Sehenswürdigkeiten
erftenRangs. Ntärchen
haft lft die Bracht
dieer Teiles der Aus
ftellung. und das Ar
rangement zeigt neben
hohem Kunftfinn und
ieinftem Gefihinack fo
recht augenfälljg den
öfterreichifchen Schick.
weleher der ganzen
Ausftellung in allen
Teilen ein fo eigen
artiges Gepriige gibt.
Tie weit und breit
berühmten deutfch
böhmifehen Brauc
teien. wie Vilfener.
Ytqfiersdorfer, Hohen
elver. Gablonzer nnd fo

weiter, haben präch
tige Reftaurations
gebäude. die Reichen
berger Sektion des
Alpenvereins ein höchft
originelles Alpenpnno
rarno. die Gruppe der
Croda da Lago in den
Toloniiten. aufgeführt.
lo, '[.eud'te-schöna.

Ein neue; 'Webs
wat-enhan
Die Deutfche Reichs
feebtfchule. von dem
früheren Generalagen.
ten, jetzigen Rentner Heinrich Naderinann ani 13. Oktober
1880 zu Magdeburg gegründet, beging in aller Stille vor
einiger Zeit ihr Silbernes Jubiläum. Während der fiinf
undzquzig Jahre ihres Veftehens haben die Freunde der
guten Suche über zwei Millionen Mark zufammengebrncht
und niit diefen Mitteln in den nach und nach errichteten
vier Neichswaifenhäufern vielen Hunderten von Kindern das
verlorene Elternhaus erfetzt. Eine finnige Feflgabe if

t dem

'ltd-t.KarlIPM-ee,Köln

Gefomtoerein zu feiner Jubelfeier von dem unter dem Broteftorqte Seiner Durchlaucht des Fürften zu Wied ftehenden
Verband Köln in dem von ihm zu Niederbreifig am Rhein
errichteten fünften Reichswaifenhaufe dargebracht worden. Die
Ptittel zum Bau und zur Einrichtung diefes Haufes. 150000

gawergdr d7-!).dneov'kk k (-0

Das neue ,Reich-ßwaifenhaus am Rhein“ bei Niederbreifig

Chinefifche Taucherod'gel als Fifchfc'inger: der Fifcher fchüttelt dem Vogel die Beute aus dem Kropf
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bei feiner Geburt wie
bei feinem Abfterben in
ein Regifter der Steuer
behörde eingetragen. Wie
der Ibis der» heilige
Vogel Aegyptens und
niit der Anbetung von Jfis
und Oflris eng verknüpft
war, fo if

t

feit Menfchen
gedenken in China der
heilige Vogel der Taucher
vogel (Wafferrabe) oder
Loo Che (Kormoran).

[lie Itiiaentenliairei
in Jena

Eine Sehenswürdigkeit
der alten Studentenftadt
Jena bilden die Karzer
der llnioerfität. Ihre
Wände find bedecktmit
Sinniprüchen.ftudentifchen
Kraftausdriicken und gro
tesfen- meift primitiven
Handmalereien. Die alten.
längft nicht mehr benutzten
Karzer enthalten eine An
zahl von lebensgroßenKari
katuren der damaligen llni:
verfitätsprofefforen und
ihrer Frauen. die von dem

__Dhok. sfluflrakioznsgheflfwaft
Aus dem alten Karzer der Univerfität Jena

chinefifcher Fifcher namens Tfe Kimming ini _Zirkus
Schumann in Berlin vorführte. Scheu und gefräßig von
Natur. wird der Korinoran in China von dem Fifcher in
früher Jugend dreffiert. Er muß fein angeborenes Talent

Kifäie
zn fangen. im ctlJienfte feines Vrotherrn, dem er

ngel und Netz erfeßt. ausnutzen. Er darf den Gewinn
aber nicht fiir fich behalten. foll ihn vielmehr prompt
abliefern. dafiir bezieht er fpäter einen gewiffen Prozent
fatz von der Einnahme. Die prächtig dreffierten Vögel

tauchen- fchnappen nach dem Fang. den fie unoerzilgliäi

ihrein Herrn bringen. Tie gänfegroßen Kormorans find treu
wie Hunde; fie hören auf den leifeften Wink ihres Herrn und

laffen fich ruhig die Fifche aus dem Schlund fchiltteln. bis
das Faß* darin inan den
Fang bewahrt. gefüllt ift.

?der
Vogel trägt nm den

als ein lofes. rotes Vand
chen. Es hat den Zweck,
zu verhindern* daß die
Kormorans die gefangenen
Fifche hinunterfchlucken,
anftatt fie vorfchrifts
mäßig auszuhändigen. Die
chinefifchencF-ifcherbenutzen
gewöhnlich Bambusflößel
auf denen fi

e behend mit
ihren Wafferoöaeln dahin
rudern und die geeignetften
Stellen des Fluffes auf
fuchen. Nachdem der Fifch
zug vorüberl wird den
Kormorans das feidene
Sperrband gelöft und
fie fchlucken die von dem
Fifiher herausgefuwten.
zum Verkauf weniger ge
eignetenFifchealswohlver
diente Tantieine. Wie hoch
die Arbeitsleiftung diefer
Tauchervögel eingefchälzt
wird. beweift der llmftand.
daß fich die Steuerbehörde
des Reiches der Mitte
recht angelegentlich mit
ihnen befchc'iftigt.In China
muß der Fifcher fiir jeden
Kormorcin. den er fich
hält. eine Steuer be
zahlen. Jeder Vogel wird

StudentenDifteli,fpätereni
Karikaturenzeichner. iin
Juli des Jahres 1822
ausgefiihrt worden find,

Sie wurden bald berühmt, und Goethe foll fich um ihre Er
haltung verdient gemacht haben. Tic neuen Karzer- in denen
noch heute die Jenenfer Studenten für übermiltige Streiche
Buße zu tun pflegen. boa; ohne dabei auf alle Fidelität
verzichten u milffen. enthalten weniger künftlerifche als
burfchikofe

i talereien und Infchriften, die einen charakterifti
fchen Einblick in das fröhliche Leben voll überfchäuinender
Jugendluft, wie es auch die Studenten unfrer Zeit noch führen.
gewähren, Leider find diefe originellen Kurzer dem llntergange
geweiht. denn die alten, zur Univerfität gehörigen Gebäude.
in denen fie liegen. follen in längftens zwei Jahren durch
nette Gebäude erfth werden, die vielleicht überhaupt keine
Kurzer mehr enthalten werden.

-*
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Wandinalereien ini neuen Kurzer der Unioerfität Jena'
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Abel.BerlinerJflufirallon'gefellfaraft

Chamberlain dankt für die ihm an feinem 70. Geburtstag dargebrachten Huldigungen

don Chamber-lain; Eebumtage'eter

Drei Tage lang ift Chamberlains
fiebKigfter

Geburtstag
in Birmingham. dem Ausgangspunkt un Zentrum feines
politifehen Wirkens. von feinen Getreuen feftlich begangen
worden. und mit jugendlither

c?rifthe
hat der Gefeierte. der

offenbar noch eine große politif e Zukunft vor fich zu haben
glaubt und dem man feine Jahre in der Tat nicht anfiehd
die Gelegenheit benutzt,um neue Propaganda für feine Ideen
zu machen. unter denen zurzeit der Imperialismus und die
Reichsfchußzöfle obenan ftehen.

wiewohl
er fich dabei noch

immer als Demokrat fühlt. Die Feier chloß am 9. Juli mit
einer Verfammlung in der Vinglehhalle ab, wo über 10000
Verfonen dem Staatsmann eine Huldigung darbraehten,
Chamberlain fagte in feuriger Rede den baldigen Sieg der
Fiskalreform voraus, befürwortete die Reichs-einheit und
geißelte den Arbeiterführer Keir ardie, weil er den ulu
negern den Sieg über die weißen oloniften witnfchte.

t iele
Taufend feiner Anhänger geleiteten- Laternen und Fackeln
tragend- von welch
letzteren fich fpäter

Taufe des nachmali
gen Kaifers Fried
rich lll, eingeweiht.
Auf der Rilckfeile
der Schale find die
Namen eingraoiert.
welche die Zahl 30
bereits überfteigen,
Der jüngfte Hohen
zollernfproß ift die
vierte Generation. bei
der fie zur Taufe
benutzt wird. Sie
ift ein ganz hervor
ragendes Kunftwerk
und wurde im Jahre
1835fertiggeftellt.Die
Veekenöffnung ift mit
der Taube demSom
bol des Heiligen Gei
ftes, gefchmücft. Den
11Zentimeter breiten
Rand zieren 43 aus
freier Hand getrie
bene und zifelierte

Dguren.
die das

* ort Chrifti:„Laffet
die Kindlein zu mir
kommen und wehret
ihnen nicht.“ derfinn
bildlichen. Die Tauf
kanne wurde auf Be

fehl König Friedrith Wilhelms ll?, 1855 hergeftellt. eDieEnt
würfe zu diefem Vrachtftück rühren von Veter Cornelius und
Geheimrat Stiller her und weiten etruskifehe Motive auf. Auf
der Nundung der Kanne ift die Taufe Chrifti durch Johannes
dargefiellt. Links davon fieht man die jüdifche Bundeslade und
den fiebenarmigen Leuchter fowie eine weibliche Geftalt mit den
Tafeln des Dekalogs- rechts eine Verfonifikation des Jordan,
der aus einem Kruge Waffer gießt. Der Henkel befteht aus
Weinland mit Trauben. Auf feiner Spitze kniet ein Engel. der
aus einem antik geformten Gefäß Waffer in die Kanne fchilttet.
Die Kanne wurde zum erften Male bei der Taufe der a'lteften
Tochter des Prinzen Friedrich Karl in Gebratich genommen.
Der Bauch der Kanne if

t aus einem Stü> ohne Naht getrieben.
Beide koftvare Gefäße werden im Trefor der Königlichen
Hof* und Garnifonskirche zu Potsdam aufbewahrt und von
da aus an den Ort gebracht. an dem fie gebraucht werden,
So wurden fie fchon nach Hannover und ,nach Kamenz trans
portiert, nun werden fie ihren Dienfi bei der Taufe des
künftigen fünften Kaifers tun.

herausftellte. daß fie- marie in German)
waren. Chamberlain
und feine Gattin auf
der Heimfahrt nach
SchloßHighburh.Kö
nigin Alexandra, der
Vrinz und die Brin
geffin von Wales
und drei koloniale
Gouverneure hatten
telegraphifeh Glück
wünfche gefandt.

die (erlaubte
tlez preuulzchen
lidnlgsbauzez

Zu der Taufe des
jüngfien Thronerben
wird eine filverne
Tauffchale und eine
aus fchlefifchemGold
bergeflellte Tauf
lanne verwendet wer
den. Beide Geräte
find wiederholt bei
den Taufaften im

deutfchenKaiferhaufe W

benuhtworden. Das
filberne Tarifbecfen
wurde zuerft bei der

Ueber Land und Meer. Limo-Ausgabe. xxm. 1

Gator-lebtd7E.rl [Marienberg
Die Taufgeräte des preußifihen Königshaufes
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Welchen Text ergeben. richtig aneinandergereiht. die Buch
fiaben der vorftehenden Figur? H. V.

Zobaä) (oem-beitetvon 6. Zäullopp)
Wir erfucben die geehrten Abonnentem in Zufehriften, die die
Schach-Aufgaben und -Bartien betreffen, diefe ftets mit der
römifihen Ziffer zu bezeichnen-mit der fie numeriert find.
> "mie m. l

Eefpiett im l7. allruifiicben Turnier zu Petersburg
am 9. Januar 1906(27.Dezember 1903)

Weiß: B, Blumenfeld (Kowno ; teilte mit A. Nubinfiein (Lodz)
den 2. un o

.

Preis.
Schwarz: G. Hellbaä) (Petersburg),
'chettiuhe "ai-ti.

Weiß. Schwarz. 8. din-y. g7-ge
l. GL-e4 .37-96 e. ost-t. .17-66
L. fiel-f3 IbZ-c' 10. lift-et Jos-85
3. .lie-.14 Eöxäal 11. 0-0') [les-*66
4. 8f3)(414 [tiv-o5 1'. [464)(86 17)(96

5 her-03 [mo-t6 ro. Ihr-ca lies->79

s 864-1751) wax-o 14. 'kai-al lea-i-ceh
7. Nxoa ont-.187") 15, l)f4>(65*) Aufgegeben.

1
) Ein Angriff von zweifelhaftem Wert. Die übliche Fort

fehunlg
ift 6. e2-e3.

i 08--18 war hier der richtige Zug: Schwarz ham dann
fniiter von feiner befferenBauernfteilung Vorteil gezogen. Allein
auch Weiß hatte inzwifchen vermöge feiner freieren Stellung
gute Ausfichten (8,
didi-ei! u7-a0 9. Aufgabe [

8b5)(e7; e. , . . 833 Von hr. 7. kin-er in Weimar
_67 9,

878-115
und (Neu)

fo wetter . a

“LEV-gmxm sZug " a einer.

(6 Steine)

n w ung zug - 7? Ymit unmittelbarem 8 '

Angriff.

*) Schwarz folite 7

fich hier mit 87*a0
Luft verfchaffen.
[Nicht e7-ea wegen 6

kt.8b5>(cis+l)08)(els
15. rat-ar und fo 5 ;

weiter.) 2

*f Falls Zeh-es. fo

0./ Ä x

-

F/&M//x
W7/
:FW/NX

/W
*4/t m S W

Y

-/
[ö. 8b5 s. 4 M7/ / ///
beiten ?Kir 13W . /K-/M/Äy/ WAS

[(07-67. worauf in- 3 ?
7 / Y
/

deffen Weiß mit / /
15.Oft-*35+[(07-08 4/?? /
(falls nach (17,79 2 g
16.935x05) 16.81m -

>(c7-f-ließ-(I7 (oder 1

1)(18)(0717.ZeZ-bli)
17.035)(05 l(ci7)(e7

WM.

2
“-
/

NRW(
YFM/»Z?NW/ee

18.1'ai>(cioebenfalls " d ö *7 d t* e d

gewinnt. wei. (9 Steine) .

*) Kurz undbündig. Weiß ziehtan u.fehtmit demdrittenZugematt.

Bildern-We'

1
.

Ich fehiiße dich vor vielem Ungemach.
Vin bald gewölbt. bald fpißig und bald flach.
Als Dichter galt ich viel zu meiner Zeit.
Und manches meiner Lieder lebt noch heut'.

2
,

Mich zeigt dir die Natur millionenfach.
Bald kantig und bald rund. bald fpitz. bald flach.
Bald bin ich wertlos bald ein koftbar Ding,
Mein Ruhm im deutfehen Volk ift nicht gering.

Das Ganze.
Ich bin fehr groß und abfolut nicht flach.Mir wird nicht Herr. wer in den Beinen fehwach.
Doch wer die Kraft befitzt. mich zu bezwingen.
Den wird der Sieg dem Himmel nahe bringen.

Uecduiräml
Thüringen. wo meinen Engel ieh fand,
Thüringen, hifi mir das herrlicbfte Land!
Lefer. du ruhft nicht gewiß. bis du weißt.
Wie meines Her blöttchens Vorname heißt:
Wenn du zwei

“
eichen. die fiehen zuletzt.

Anders gerei t vor das Uebrige fetzt.
Haft du vor ugen. zwar kopflos. die Stadt.
Welche mein Lief-&henzum Wohnfitze hat, l)r. FV.

Eta.

Werträtsel
Wenn unferm Worte man Zeichen hinzufügt oder fie weg

n1mm!,
Wird es wie felber es beißt. Wort. e

i wie narrend du bift!
rühere Trachten, verglichen mit unfern heutigen. waren

ie wie es meldet das Wort - unbeftimmt nur allerdings.
Tropft es feit Tagen vom Himmel, dann klagt man: ..Ach

möchte das Wetter
Werden entfprecbend dem Wort! Sonne, erfreu unfer Herz!“
Seltfam fiirwahr if

t das Rätfei, weil feder. der fand feine
Lofung.

Meint dann. es milffe wohl doeh anders die
riehtli)gel'. .

.Ich glaube. Mama, der Graf macht endlichErnft!"

.Sol Hat er fich denn erklärt?"
„Noch nicht! Aber im Gefpräch mit mir biies er beim

Rauchen fortwährend Ringe in die Luft.“
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ÖLike-..Wiking
Ein altbew'ahrtes Handbuch. M eizers
Kleines Konoerfationslexikon
(Leipzig, Bibliographifches Jnftitut).
hat vor kurzem in fiebenter. änzlich
neubearbeiteter und vermehrter uflage
zu erfcheinen begonnen. Die neue Auf
lage bringt dem großen Kreife derer.
die den ,Kleinen Meyer' feit vielen
Jahren benutzen und fchötzen-eine vor
allem andern bemerkenswerte Ueber
rafehun . infofern fie in fechs Blinden
(ä 12 P ark). das ift im doppelten Uni
fange der fechften Auflage. erfcheint;
fie wird im ganzen mehr als 130000
Artikel und Naihweife auf 5800 Seiten
(feelifte Auflage 2600 Seiten) mit etwa
520 (feihfte Auflage 168) Jlluftrations
tafeln. Karten und Plänen 'und etwa
100 Textbeilagen enthalten. Das Werk
repräfentiert alfo in Zukunft einen
Mitleltnpus zwifchen den großen. fech
zehn- bis zwanzigbändigen Nachfihlage
werfen und den Handbüchern von
knappftem Umfange. in deren Spezies
offenbar Brockhaus' zweibändigem .Klei
nen Konoerfationslexikon“ von jetzt an
die Alleinherrfchaft überlaffen werden
foll. Obwohl einfiweilen nur die erfte
Lieferung der fiebentenAuflage vorliegt.
darf inan doch fchon jetzt fagen, daß
der neugefcbaffene Mittelthpus feine
großen

?orzxge h
a
t

u
iid vielen.

denendie gro en nzh opä ien zu um ang- - - , , - » s

reich oder u teuere die kleinen Hand- p, x ßWdei/YÜ
bücher nith ausführlich genug find,

- ' *

„2 *7'

fehr willkommen fein wird; ebenfo darf

'

man nach den bisherigen glänzenden
Leiftungen des Verlags auf dem enznklo
pädifcben Gebiet und nach den Proben
welche die erfte Lieferung bietet, das
Vertrauen haben. daß der .Kleine
Meyer" auch in feiner neuen Geftalt
den höchften Anforderungen, die heut
zutage an ein Nachfihlagewerk geftellt
werden können. vollauf entfpreihen
wird.- Zum Rembrandt-Jubiläum hat '
Bruno Jacobi ein fehr dankenswertes .,
,Verzeichnis der durch Photo
graphie und Kunftdruckreprodu

e- 8| | 2:5W
zierten Arbeiten des Meifters“

"Morden-innen*

* Zezle Rib-rei? bei
t- lie-new.Wagen. ßen»

:L
'

[..kde-ruWiefen.»u. (ie.
zen'eclitzkrank'ieilen.

erfiheinen laffen. das auch über den
engeren Kreis des Kunfthandels hin
aus Beachtung verdient. da es demKunft
freund fehähenswerte Hinweife für die g l _ .7 "Wk-:meine raum...
Verwendung Rembrandtfiher Bilder als l * - .

i

,-
' K3 8877_ -
* i. GW WWW-„3m“,

Wandfihmuck liefert, Das Büchlein ift i ai, e779. aaa-?7
Z“c“i?*x?"::fe*:nk?:ii'' z .q *" * - **- * - _ >- arrnu. u .u beziehen von der Gefellfchaft zur i __ „og" Nebel". SUSAMFW "am-"ew '-399'erbreitung klafflfcherKunft. Berlin W..

Elßbolzfiraße 15, die bekanntlich felbft
durch ihre großen fehönen Photogra
vüren. deren weicheTechnik zur Wieder
gabe der malerifehenWerte fo recht ge
eignet ift. auch _viel zur Verbreitung
Rembrandtfcher Kunft beigetragen hat.
Eine wertvolle Bereicherung feiner Kol
lektion hat fich diefer Verlag gerade
ieizt, gewiffermaßen auch als Feftgabe
zur Rembrandt-Feier dadurch gefchaffen.
daß er den fchon exifiierenden zwei
Einzelbildniffen aus den .Stanl
meefiers". die 7 fie laffen die Köpfe N

( e ,

[ebensgroß erfeheinen- niit Recht „die ?NWS-7 ?mhWlk-'ll v9' M_ i

Wen ?ermittler td-rdSiYönheit td
e
r [nggWgM W EFZ-?00 c

gina e' genann in . rei wei ere

'

5

Details gleicher Art hinzugefellt hat. Üfm“"980p93"9 ANTON-"Rau ,Z

Tre neuen Blätter lofien. wie die bei W896" - una Mifißf'ä/WJCZEO *-
3

YYZMÜYWMZZ *jeiiEcMYuZi eiii; Ös WWW-vb, dei Wo, -
Monographienfammlung „Die Kunft" [Svefikkömkbejiefi, UÜENZZSFZÜ'UNU I k

herausgebracht (Berlin. Vard, Mar- Wi "zer-S" _UW JCWWUMX'C
quardt ä Co„ Vreis 1,25 Mark). Sein . * .

Autor ift Richard Mutherl deffen YMMD-(16". furbäcb & Ztrißhou
Sebaffensart eine von Flli tigkeits- (JF f-

'

fehlern freie Darfiellung frei ich auch
6b UW DWthLZ'

hier nicht zugelaffen hat. Immerhin
830 Zaledrunn */ch1,
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kann es gewiß nur lebhaftes Intereffe
erwecken. wenn ein vielgelefener
Schriftfteller fich. unters Wiffens zum
dritten Male. mit dem Thema Rem
brandt eingehender auseinanderfeßt:
fachlicher und weniger fchwulftig. als
es vor Jahren in der ,Gefihichte der
Malerei“ gefchah. An fonftigen neuen
Bändchen der ..Kunft“ find zu notieren:
Band 44: ..Benoenuto Eellini“ von
W. Fred; Band 45: „Präraffaelismus"
von Iarno Jeffen; Band 46: ..Dona
tello“ vonW.Paftor; Band 47: ..Felicien
Rops“ von Franz Blei.- Eine ganz eigenartige Erfcheinung
auf dem Gebiete der deutfchen Zeit
fchriftenliteratur if

t das Monatsblatt
..Kindergarderobe“. das beiJohn
Heath Schwerin. Berlin M35. er
fcheint und bereits eine Auflage von
über 300000 Exemplaren erreicht hat.
Wie der Titel befagt. wendet das Blatt

feine
Hauptaufmerkfanikeit der Beklei

ung unfrer lieben Kleinen zu. Alles.
was eine forgende Mutter braucht. um
ihre Lieblinge recht fchön erfcheinen zu
laffen. findet fi

e

hier in Wort und Bild
befchrieben. Daß Schnittmufter zur
Selbftanfertigung beiliegen. verfteht fich
eigentlich von felbft. Ein Kindermoden
Panorama in Farbendruik gereicht jeder
Nummer zu befonderem Schmuck. Die
Beilagen - jedeNummer enthält deren
fechs - erweitern den Rahmen des
Blattes aber beträchtlich. In ihnen ift
nicht nur von der Bekleidung des
äußeren Menfchen die Rede. fondern
jung und alt findet reichlichenStoff zur
Unterhaltun und vielfache Anregung
zii Spiel un Kurzweil.

ur Bea tung! 'ii-bt verwendbar.
.ed uke. sb ideunddergleichenfendenwir
nur .iii-iii'. wenn da' entf endende'am bei
gefügt iii. Die uaititrüglae Mittendrin. dat
'einenZwefl.denndieuiidtverwendbaren"iii
.biige .du 'otto verfallen den Bumm'.

Welchen Kurs nimmt die neue Richtung für Möbel? Der Stim
men. die die Fortentwiälung der neuen Richtung verneinen. find wenige.
Zwarift ein gewiffer Rückfchlag. wie in allen Vorwärts-Bewegungen
infofern bemerkbar. als die allerreichften. allerteuerfien Sachen wieder

mehrfach ftrenger im „Stil“ gemacht iverden. und zwar aus dem Grunde.
iveil das Neue für Prunkräume zu einfach geworden ift. Hauptkennzeichen
der neuen Richtung find heut Einfachheit. Zweckmäßigkeit. Gemäß
heit des Materials. fein abgeftimmte Verhältniffe. Das Bunte. Kraufe
im Raum weicht mehr und mehr der Harmonie. Behaglichkeit und Ruhe
wird gefucht; fchreierifch aufdringliche Formen will man nicht. Wir
machen damit die ähnliche Erfahrung. die wir bei den Farben gewonnen
haben; wir haben gefehen. daß die letzteren in demfelben Maße fanfter
und ruhiger werden. wie die Möbel. - Das bedeutet einen ungeheueren
Fortfchritt. denn dadurch wird man für feinere Stimmungen im Raum

Verfiändnis gewinnen. Zweifellos zum Vorteil des Bewohnenden.
denn fäzon deffen äußere Erfcheinung wird fich in einem derartig aus
geftatteten Raum vorteilhaft abheben. - Wir glauben beftimmt. daß
diefe Wendung der neuen Richtung von großer Dauer fein wird. denn
ganz allmählich find wir dazu gekommen. außerdem aber fchließen wir
eigentlich da an. wo wir mit der vernunftgemäßen Entwicklung eines
Stiles vor 70 Jahren aufgehört haben. beim „Biedermeier“. Keinenfalls
werden wir wieder in eiii Kopieren diefes Stils verfallen. wir werden
ihn zeitgemäß fortentwickeln. - (Das if

t ein Auszug aus der kleinen

Schrift: ..Wie richte ich meine Wohnung ein?“ der Firma Dittmar.
die koftenfrei verfandt wird.) Das Haus Dittmar's Möbel-Fabrik.
Berlin C.. Molkenmarkt 6

. wird in Kürze Gelegenheit nehmen. wohl
feile Mufter-Wohnuiigen. in denen alles von Künftler Geift und Hand

wohl abgeftimmt ift. vorzuführen. - Die Schriften und Preisverzeieh
niffe der Firma ftehen auf Wunfcb koftenfrei zu Gebote._

' ogtbeuuung 'rdas retwtlltgen-.
grecflülgelGevt-meiet

all. Ralf.; hnrl - Primaver

U : ü elböuleki I'm“ und Abitur-Examen rafch. ncher billt .u
ß

m ai.; a e mii-geräte1c- Mathematik wird in
'

verftärtter Stunt-gefiKatqlog kollenlku* h
l gelehrt. um mtndeftensnormale Leta

genüge'pakk i. "nei-bach Zu..
Klingen

zu erzielen. mom., Direktor und
ettora. D.. gepr.Oberlehrer. hieran-|1...

habt-reiner, ZremZnahen

Motorwagen, mein u. 3:033

Motorräcier
Linez-lincler 2

,

21/2, 33/., Z til).
Zuteicz-lincier 31/7, 5 i-ll).
heerlauf, Ooppelühereetrung,
heciergabel. Zeiuiagen.

4 lillotorgepäelcärejräcler.
iii/enn Zie ein niclit nur einfachem, Zonäern auch ahZolut [Listungsiäbjges
Motorraä kaufen wollen, 80 ZLiZLll Zie 8ten mit (len in lf/lotorwtäern weltberühmten

dieelcar8ulmer kabrracluierlce .set-(jeu
königliche kjokliekeranten, Merken-8mm

in l/erhimlung.

liocliinteressanter haupt-katalog Zieht gratis una iranlco ru Diensten.
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Origami Bitter init Fünfter
Iormann. Edwin. rancis Ba
cons Reim-Eeheimf rtft. Le -
zig. Edna. Borinanns Selb

verlag.
i -. ,i '

i »
Flugd ätterfürkünfilerifche _

' ' 7*
Kultur. Heft 1: Re'e. Joh. ' : * ' *

abe ich den rechtenGefäimacki
etc 2: Dreßler.

tilltllU?e
O..
orte.

l .
(tur der Fefte. Hefte): "x, , f
Neue Theatertultur. Einzelpreis : - l
je ui. _.30; Subfkr.-Preis fe fi

_

»*..fz..c _.co, Stuttgart. Strecker e

*

fil-.iSchröder. . l
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.4. Berlin. Verlag Conti- if
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Hackenber . Karl E.. Nem-

* * * '* *"
l * *

brandt al Ger-none und Pro
teftani. Leipzig. Julius Bädeker.
Hack. D.. Der Gelchäftsreifende.
Handbuch für deutfcheGefähäfts
retfende iin Paulchen Reicheund
im Aue-lande. l. Teil. Berlin. .i . -

CNegenhardt. i

Heller. Leo Garden. Berlin. ..iii-'11i
artnonia-Äerlangfellfihaft.

- . » i -

7
/

Hv>er.PaulOskar. odi..ec.5.-. k .

i
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Berlin. Gebt'.Vaetel. _ “. - ., " .-.. *7
*

.

i * * /Kempf ä S ufter. Das Frei.-

" '* 7

*i

burger Muri er. Gebd. .ec3.-.
reidurg. Herderfche Verlags
andlun .
v. 2o oe. eat..Schwarz in Schwarz.
.x 2.-. Berlin. Verlag Conti- -
nent.
.eu v el. Die Apothekeinn-i erbeck.

'

Eebb. .4 c.-. Wolfeiivünet.
Belm Wort genommen

ch fahre nie mehr in folchen vollgepfropften Wagen.“
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Jul. wiß ler. ..
Lanö- - leloflmwlkiprecvm? .Zinni es äulein a ten do vor in da Sie das Leben in vollen ü en
Wien. (szeunsn a Co. genießen iii-bau?:

f g kh h ß 8 g

[Licht für [(1näec! hint- tür [Zi-wachZene!' i
i übereatrt nach äarn 0rjgloai 7. kroi'. l)r. 6. ill-7611.

i 4 13.10.'on 1600Saiten mit 718prächt. lila-trat).
kreis statt 20 lc.fili- 14,50lilic.kcnnho. (such gegen Keton "an
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J. Z. in Malmö. Die Keremonieder
Jußwafchung

findet ln ünchenjedes
ahr am Gründonnersta ftatt. Es wer
den dafür zwölf arme ate Männer vom
Lande. die fogenannten Apoftel. ausge
wählt und in ein befondercs ablt mit
welßblauenSchnüren gekleidet. er Bring
re entwäfcht und troclnet ihnen - natiir

lt
h

nur andeutun swetfe-- in Ge enwart
des oer die Füße. Den Fußlu erteilt
er inen nicht perfönltch. fondern laßt
ihnen denfelbendurch elnen hohen Geift
llchen geben. Jedem der Apoftel hängt er
ein Beutelahen mit Geld um den Hals.
Nach der Zeremonie werden die ..Apoftel“
bewirtet. Die Apoftel diefes Jahres ftan
den im Alter von 90 bis 96 Jahren. dar
unter befand flch ein neunzigjahrl es
Zwillingspaar, Ana) am öfterretchif en

und“
rufflfchen Hofe befteht der Brauch

no .

(iin euttbrenter hegerliönls

Nie-5eNikola-nuten gearhätrte

innerer-„68W “yo-NM?
bie-tet (Fe-1ziehe-Nen ab.

:tft/“35 gehe-7ltr/t Wötäud.

Nie Wax-e-ine-*Gt[mr-'erNi*er

Ü. F?,N. N .
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bücher fürz (leutzche klaus
:1148(lem Verlag cler l)eut8chen 'er-[aM -hnZtalt in 8tuttgart

Das ehemalige Königreich Dahome
an der Neu-Guinealüfte ift fett 1893
franzöfifche Befitzung. Sein letzter
Herrfcher Vehanzin hat es fäfwer zu
büßen gehabt. daß er den Franzofen.
die fich feit 1878 an mehreren Küften
orten des Landes feftgefetzt und 1890
von ihm felber die Abtretung der ganzen
Küfte gegen die anfehnliche Summe von
20 Millionen Franken erlangt hatten.
in dem Glauben. von ihnen übervorteilt
zu fein. im Frühjahr 1892 den Krieg
erklärte. Sein friegerifohes Heer wurde
von einem franzöfifchen Expedition?
forps unter Oberft Dodds wiederholt
gefchlagen und eine Hauptftadt Abome
befehl. Der 'önig ergab fich am
25. Januar 1894 und wurde nachMar
tinique abgeführt; an feine Stelle wurde
ein willfähriger Verwandter namens
Genthili gefeßt. der aber nur noch als
Scheinfönig anzufehen war. da das
Land der franzöfifthen Kolonie Golfe de
Benin einoerleibt und wie die übrigen
nordweftafrikanifchen Befitzungen Frank
reichs dem in St. Louis refidierenden
Generalgouverneur von Weftafrika
unterftellt wurde. Es läßt fich denten.
daß es dem König. der oordem als
Gottheit verehrt worden und abfoluter
Herrfcher über Leben und Eigentum
feines Voler gewefen war. hart ankam.

fi
e
l? mit der fo erheblich weniger an

e ehenenStellung eines unfreiwilligen
?ranzöfifchen Staatspenfionärs zu be
nügen. jedenfalls war er mit feinem
ufenthaltsort. obwohl die franzöfifehe
Regierung ihn fo viel wie möglich nach
feiner gewohnten Faffon leben ließ.
höchft unzufrieden. und es if

t

ihnt da
her die Erlaubnis erteilt worden. fein
Leben fortan in der am c'fuß des Atlas
gelegenen feften Stadt Dlidah in Al
gier tu verbringen. Auf der Reife
dorthin berührte er kürzlich Marfeille,
Das Gefolge der fehwarzen Majeftät
beftand aus feinen vier Frauen Etioni.
Vilote. Menouffai und Cenocou. drei
Töchtern. einemzweiundzwanzigjährigen
Sahne und vier Tienern. Die Frauen
trugen nicht übermäßig viel Kleider.
und die Zufchauer hatten Gelegenheit.
die bronzefarbenen nackten Schultern
der Damen zu bewundern. König
Behanzin. der jetzt fechzigJahre alt ift.
trug über einem langen Rock einen
großen. mit Goldborten betet-,tenMan
tel. Von feinen alten Sitten und Ge
bräuehen hat er noch nichts aufgegeben.
Als er mit feinem Gefolge nach der
Ankunft den Bahnfteig betrat. fällug er
mit einem axtähnlichen. aus Elfenbein
beftehendenZepter. das er nie von fich

' . . . .
Komantißche 838e. Wit Zahlreiche!!
hbbiläungen ron Carl kläder]jn,

(J. h. 61088 uncl Walter Zeueigle. Sebunäen litt. 4
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legt. fehr zeremoniös dreimal auf den
Boden. worauf fich feine vier Frauen
auf die Erde warfen und die Stelle
ktißten. die der Negerkönig berührt
hatte. Am Bahnhofe beftieg der König
nach dein Empfang durch die Behörden
mit den vier Frauen einen roßen
Landauer. und während der agen
davonrollte. zündete fich Behanzin eine
türkifche Pfeife an. Eine feiner Frauen
hielt mit den Händen einen weißen por
zellanenen Soucknapf. in den der König.
ohne die Pfeife aus dem Munde zu
nehmen. mit großartiger Fertigkeit fpie.
Jedesmal nach einem folchen Spuck
manöoer wifchte ihm eine feiner andern
Frauen mit einem feidenen Tafchentuch
forgfältig den Mund. Große Ehrerbie
tung legt der Sohn. der eine europäier
Erziehung erhalten hat und fertig Fran
zöfifch fpricht. gegen den Vater an den
Tag. So wirft er fich jeden Morgen.
wenn er das Zimmer des Königs Behan
zin betritt. nach dahoineifcher Sitte auf
den Boden und fteht erft auf. wenn
ihm fein Vater Erlaubnis dazu

Bhf.Diefe Förmlichkeit im perfönlichen er
kehr mit feinen

Angehörißen
beruht

übrigens nicht bloß auf der ottähnlich- _,.

ksitvdes Köniigbs. fo,i_ictli1ernbb
iz
-s

Vhllk> d
e
ck
e
J

_ _,

a omeer ze net i it er aup ur
die zeremoniellfte Höflichkeit aus.

er mühwn te König Behan in von Dahome mit feinen Frauen in feinem
neuen ohnort Vlidah in Algier
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Stierkämpfer

Rach einem Gemälde von Alexander von Wagner



Baffia Budny
Erzählung

von

Carl Buffe

l
f affia Budny hatte die beiden Ziegen, die
T

weiße und die fchwarze, angepflockt, Dann
:az hatte fie fich unweit der Ouelle in den

Schatten gelegt und fich lang ausgeftreckt.

Durch den Wald ging kaum ein Naufchen.
Es war heiß und fiill. Manchmal fchienen die
Nadeln der hohen Kiefern in der Hitze knifternd
zu fengen. Dann blinzelte fie nach oben- und
ihre Nafenflügel zitierten kaum merklich, als fauge
fie den ftärkeren Duft ein- der dann von den
breiten Wipfeln ausging.
Vor ihr lagen die Wiefenx die dem einzigen

Großbauer des Dorfes gehörten, dem reichen
Andreas Brus, der alljährlich eine ganze Reihe
von Pferden der Remontekommiffion verkaufte und

deff en Zücht im Regierungsbezirk und weiter hinaus
berühmt war. In Hürden weideten die edeln Tiere,
ihre langen unbefchnittenen Schweife wehten, und

neugierig blickten fi
e auf das Treiben der Leuteh die

den ein wenig oerfchlammten Bach der durch die
Wiefen ging und fich in den See ergoß- reinigten,
Baffia Budny brauchte fich nicht aufzurichten.

Sie wußte, ohne hinzufchauen- wie es drüben
ausfah. Dreifter als die andern kam wohl ein
Brauner mit glänzendem Fell an den Bach heran
und legte feinen feingeformten Kopf auf die

Schulter von Bogumil Wrusx deffen harte Stimme

hin und wieder herübertönte. Und fi
e wußte

auch, daß Bogumil dann die Ulanenmütze mit

kurzer Bewegung weiter aufs Haar fchob- fich
über die fchweißige Stirn fuhr und den Braunen
tätfchelte. Denn zu den Pferden war er gut. ..
Aber fonft war er ein wüfier Menfch und

der Schrecken aller Dirnen. Wer konnte zählen
wie oiele er unglücklich gemacht?

Auf der gebräunten Stirn erfchien ein Fältchen,
daß die fcharf gezogenen Brauen fich einander

näherten. Aber gleich darauf hufchte ein Lächeln
um den Mundy und das Mädchen dehnte fich im

Grafe. Der Mai war zu heiß und zu fchön -
keine guten Ausfichten für die Ernte. Eine Glut
wie im Juli. Man wurde matt felbft im Liegen
und bekam Durft. Aber fi

e war zu faulf auf
zuftehen und aus dem Quell zu trinken, Die
Augen fielen ihr zu. ., fie hörte wieder Nadeln
kniftern- fi
e hörte ihre Ziegenx die Kraut und

Ueber Land und Meer. Oftav-Ausgabe. xxnl, 2

Gras zwifchen den Zähnen zermahlten, während
ihr Bart über all das Grüne ftreifte.
Was noch? Wieherte ein Pferd? Hämmerten

Spechte? Rief jemand? Oder war das alles
nur das Fallen des Ouellwaffers?
Eine Fliege„ grün fchillernd- fetzte fich auf

den nackten Fuß, Er zuckte leife. Die erwärmte
Luft brodelte eintönig- und in den Ohren fang
ein ewig fortgefetztes fernes Raufchem das immer

heimlicher ward . . .
Da meckerte die weiße Ziege Valeria »

denn fi
e fowohl wie die fchwarze hatten richtige

Namen - und da fuhr Baffia Budny empor,
Sie zog die Füße unters Kleid zurück und machte
die Augen weit auf,
Richtig: die Ulanenmütze nach hinten gerückt,

die blanken Schweißtropfen auf der Stirn- ftand
da Bogumil Prus. Nicht oornehm wie am Sonn
tag- wo er den Kavalier machte fich eine Blume

hinters Ohr fieckte und als gefährlicher Räuber
den Mädchen nachftellte- fondern heut wie jeder
Komornik, das Hemd kaum zugeknöpft- daß man

die perlenden Schweißtröpfchen auch auf der ftark
gewölbten Bruft fah- die fchlammbefpritzte Hofe
vom Ledergurt gehalten- dabei hochgekrempt bis

zum Kniex weil er im Bach gewatet war. Den

reichen Bauernfohn konnte man nur an der

fchweren filbernen Kette erkennenK diet am Gürtel
befeftigt- fich in der Tafche verlor und an der
die Uhr hing.
Als das Mädchen fich aufrichtete- flog ein

Lächeln über fein Geficht. Man merkte es ihm
an7 daß er keine befondere Hochachtung vor den

Dorffch'onen hatte
- immer war ihm der Sieg

zu leicht geworden. Er brauchte nur zu wollen- hei, wie flogen fi
e an feinen Hals! Und

das gab ihm von vornherein eine fo große Ueber-
'

legenheit.

„Ausgefchlafen- Vaninuchna?“ rief er 'rüber
und kniff das linke Auge zu. „Immer fchon denk'

ich: feit wie lange haft du das Kindchen nicht
gefehen! Sonntags: das Kindchen if

t

nicht da.

Wochentags: das Kindchen fehlt wieder. Da muß
man hierherkommem um es zu finden.“
Sie blieb fitzen- riß einen Halm ab und zog

ihn durch die Zähne. Er kränkte fi
e immer.

„Banjnuchna“ nannte er fie

-* kleines Fräulein!

9
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Und Kindchen! Weil fie jünger war als die
andern und die Röcke ihr noch knapp übers Knie

fielen. als er zu den Soldaten gegangen war.
Seitdem waren jedoch Jahre oerfloffen - er

aber tat zum Spaß. als wär' fi
e

noch ein Schul
mädchen. Und während fi

e den Halm zerbiß.
fagte fi

e

kurz:
„Auf der Straße. wo du liegft. lieg' ic

h

nicht.
th auch gut fo.“
„Hui. Vaffia. Basjenka. Kindchen. friß mich

nur nicht auf.“
..Keine Angft. Möcht' nicht fchmecken.“
Da lachte er fi

e an. und fi
e

lachte mit. Er
trat mehr in den Schatten. wifchte fich den Schweiß
von der Stirn und fchimpfte über die glühende
Hitze. Die Zunge im Munde konnte einem trocken
werden.

„Dafür gibt's Waffer." fagte Baffia Budnh,
Und weil fi

e felber Durft hatte. ging fi
e

zur
Quelle. fing in den hohl gewölbten Händen das

kühle Rinnfal auf und trank mit leifem Schlürfen.
während das Waffer ihr durch die Finger rann.
Bogumil Vrus hatte gleichgültig zugefehen.

Aber als fi
e

fich beugte. als fi
e trank. fpielten

Lichter in feinen Augen. Durch den lofen und

leichten Rock fah man die Linien ihres gefchmei
digen. kaum mehr kindlichen Körpers bei jeder
Bewegung. Der Burfch ließ den Blick nicht von

ihr. Er pfiff leife durch die Zähne.
..Die Zeit vergeht. Aus Kindern werden

Leute! Sei fo gut. Baffial“
„Was willft du? Trinken?“
Sie gab ihm die Quelle frei. Aber er fragte

nur: .,So?“ und ftreckte ihr die Hände hin.
Hände und Arme bis zum Ellbogen zeigten die
Spuren feiner Tätigkeit. „Sei fo gut." bat er

noch einmal.

Und da hatte er den Blick. dem keine wider

ftand. Heiß. fchmeichelnd. zutraulich und fpitz

bübifch war er gleichzeitig. Die Dirnen. die er

fo anfchaute. fchämten fich und lächelten und taten

ihm alles zuliebe. ob eine jede doch nachgerade

wußte. daß viel Falfchheit darinnen war.

Auch Baffia widerftand nicht. Ein leichtes
Rot lief über ihr Geficht.
„Dm“ fprach fi

e nur. Und auf ihre neu ge

füllten Hände blickte er fich herab und trank

daraus.
Sie mußte fi

e jetzt wohl nicht feft genug zu

fammenhalten. denn im Nu war das klare Waffer
immer durch die Ritzen gefickert. und jeden Angen
blick mußte fi

e neues fangen und halten.
Der Burfch fchien unerfättlich. Er trank. als

hätt' er Jahre gedürftet. Und als fi
e ihm fo die

Arme entgegenftrecl'te. daß er fich herabbeuge auf
die Mufchel ihrer Hände. hörte er ihre Bruft
ein wenig ftärt'er atmen. und ein kurzer Blick
und Blitz fuhr nach oben zu ihr. in ihr Antlitz.
Sie fah es. Sie zucfte. Und mit rafcher

Bewegung fpritzte fi
e ihm das Waffer. das fi
e

noch trug. ins Geficht. fchüttelte ihre Hände von
den Tropfen frei und drehte fich um,
„Valeria, .. pfia krew! Wirft du wohl!"
Die weiße Ziege hatte den Vflock glücklich

aus der Erde gezogen und grafte. ihn mitfchleifend.
tiefer im Walde. Wie ein Pfeil flog Baffia dahin.
Ihre Röcke wehten; wenn der Fuß den weichen
Waldboden berührte. fchien er zurückzufedern.
und Valeria. die meckernd auszureißen verfucht
hatte. war bald wieder gefangen.
Erhitzt kam Baffia zurück. An der Schläfe

ftanden ihr ein paar lofe Härchen vor. Und fi
e

fchüttelte den Kopf:
„Sie if

t

noch zu jung. Wenn fi
e erft fo alt

fein wird wie Eufebia. wird fi
e nicht mehr weg

rennen.“

„Das if
t

fo mit der Jugend. Vaninuchna , . .
die jungen Pferde. die jungen Ziegen. die jungen

Menfchen. Und du felbft
- wenn man dich fo

laufen fieht
-"

Er fchmunzelte.
..Gottes Segen. fagt Väterchen Karbowiak und

kratzt fich.“
..Brauchft ja nicht hinzugucken. Mir fcheint

überhaupt. drüben bift du nötiger als hier."
„Nein.“ fprach er und ließ fich ins Gras gleiten.
Er drehte fich fo. daß er bequem auf dem Bauch
lag. die Ellbogen aufftüßen und grad in ihr Ge

ficht fchauen konnte.

..Hier bin ic
h vonnöten. Kindchen. Immer

kann ic
h

dich nur anfehen. Seit wann bift du fo

fchön geworden. Basjenka?“
Unwillkürlich fuhr fi

e

fich mit der Hand nach
der Schläfe. wo die Haarfträhnen fchief vorftanden.
und ftrich glatt darüber.

„Großes Lob.“ nickte fi
e fpöttifch.

„th es auch. Kindchen. Wer follte das ver
ftehen. wenn nicht meines Vaters Sohn?“
Sie brach einen Halm mit breiter Scheide.

legte ihn zwifchen die beiden Daumen und ver

fuchte darauf zu blafen.
„Starr mich nicht fo an." fagte fi

e plötzlich

halb lachend. halb ärgerlich.

..Warum nicht? Gott will. daß man nicht
achtlos an feinen Wundern vorüber-geht."
„Daß du reden kannft. wiffen viele. Aber

von deinen Reden if
t

noch keine glücklich ge

worden.“

Unoerwandt von der Erde aus fah er fi
e an.

„Ich möcht7 wiffen. Basjenka. wenn man dich
küßt. ob man dann an deinem Mund die Scharfe
fühlt. Vieles hab' ic

h

fchon geküßt
-
noch nie

ein Hafenlippchen wie deines."
Das Blut fchoß ihr ins Geficht,
Sie hatte an der Unterlippe eine feine Scharte.
Nur fo. als hätte ein haarfcharfes Meffer fie
geritzt. Aber ob es fi

e

auch nicht entftellte. fondern
ihrem Geficht nur eine ftärkere Eigentümlichkeit
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gab. wollte fie doch nicht daran erinnert fein,

In der Schule hatten fi
e ihr deshalb „Kaninchen"

nachgerufen.
Nun ftellte fi

e zornig die Zähne über die
Unterlippe und blickte ihn finfter an.
Er jedoch. ohne fich darum zu kümmern.

fprach ruhig. faftflüfternd. mit feiner etwas harten
Stimme:
..Das will ic

h

wiffen. Keine Nacht. Vani
nuchna. fchlaf' ich. bis ic

h es weiß."
„Narrl“ erwiderte fi

e
kurz.

„Schon möglich. Es kann einen zum Narren
machen. das Hafenlippchen."

„Dann hab' ic
h ein Mittel. Van Bogumil.“

Ihr Fuß fpannte fich. daß fich das Knie leife
hob. Darauf fehte fi

e ihre Fauft.
„Und das heißt?“
„Hier.“ fagte fie.
„Wie kleine Hände du haft. Kindchen!"
„Aber fefte , . . o. das glaubt niemand i“

Und als wollt7 fi
e es beweifen. fchlug fi
e mit

der kleinen harten Fauft fich felbft aufs Knie. daß
es ihr beinahe weh tat.
Der Burfch jedoch holte wie zum Vergleich

eine feiner mächtigen Pranken hervor und hielt

fie fich breit vor Augen,
„Ich glaub'. man fieht fie gar nicht darin . , ,

Basjenka. deine Fauft. Zeig her. . . alles muß
man prüfen."
Und er fprang auf. trat zu ihr. hielt ihr feine

braune. wenig faubere Hand hin.
„Laß doch!“ wehrte fi

e und legte die Arme

auf den Rücken.
„Sei fo gut" . . . und wieder der Blick . .' .

der Blick. der fi
e alle weich und willfährig

machte.
Langfam legte Baffia Vudnh die harte kleine

Fauft in feine Hand.
Er umfchloß fi

e

faft mit den Fingern. er bog
fie fpielend hin und her.
Aber er fah plötzlich nicht mehr auf die

Hand. fondern auf die feine Scharfe an ihrem
Munde,

.,Basjenka." flüfterte er... „kleine Baffia. . .“

Und fein heißer Atem mifchte fich mit der fchweren.
heißen Luft und verfloß mit ihrem fchwülen f

Brodeln. Es war. als gebe es nichts mehr rings
außer diefem heißen Atem. als fchwimme er durch
den ganzen Wald. Vaffia Budnh machte einen

Verfuch. ihre Fauft zu löfen. aber feine mächtige
Branke gab fi

e

nicht frei
-

fi
e

fchien nicht nur

mehr von der Hand. fondern von ihrer ganzen
Ver-fon Befitz zu nehmen,
Sie fühlte auch ganz genau: jetzt umarmt er

dich. Sie dachte: ,Wehr dichl* Aber der Atem
ward immer heißer. ihre Lippen zitterten. auf
ihren Lippen brannten die-des Burfchen. Gleich
fam fuchend preßte er feinen Mund auf ihren;
wie unzerbrechliche Klammern. die fich immer
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enger zufammenfchraubten. umfpannten feine Arme
ihre Geftalt; ihr Körper fchauerte darin. und
willenlos küßte fi

e den Mund wieder. der fchon

fo viele belogen und betrogen.
,.Baffia. Basjenka . . .“ Seine harte Stimme

konnte nicht gut flüftern.
Und doch flüfterte er . . . in ihr Ohr flüfterte

er Worte. die immer wilder wurden,
Aber mit einem Male. tief aufatmend. als

fprenge fi
e eine Kette. hob das Mädchen die Arme.

machte fich. die Ellbogen mit Gewalt nach links
und rechts zurückreißend. frei und flog in wilden
Sätzen hinüber zu den Ziegen.
Als wäre fi

e hier zwifchen der weißen Valeria
und der fchwarzen Eufebia gefchützt. blieb fi

e

ftehen. drückte beide Hände vor die Bruft und
blickte. während fi

e die Unterlippe wieder hinter
die Zähne fchob. kurz und ungleich atmend zu
Bogumil Vrus hinüber.
Er ftand noch immer auf dem alten Fleck.

fchüttelte den Kopf und fchob die Ulanenmühe ein
paarmal hin und her. Der Ausgang paßte ihm
nicht. Er wußte auch nicht recht. was er dazu
fagen follte.
Da kam die Vaninuchna ihm zuvor.
..Deine Nachtruhe wirft du nun haben.“ fprach

fie. noch mit fpröder Stimme. ..Aber. Van Vogu
mil. vergiß nicht eins. Ich bin nicht die Jofepha
Hoffmann. ic

h bin nicht die Maria Koffak. ic
h

bin nicht die Veronika und die Ludmilla und wie
deine Liebchen geheißen haben

-

ic
h bin die Baffia

Budnh!“ .

Sie wiederholte: ..Die Baffia Budnh!“
..Kenn' dich doch.“ erwiderte er mit halbem

Lachen.
..Vielleicht auch nicht.“ gab fi
e

zurück.
Und als er fich wieder heranfihmeicheln wollte.

reckte fich die gefchmeidige Geftalt hoch auf
-

ordentlich groß konnte die Vaninuchna ausfehen
-

und ihre Fauft zitterte und ihre Augen drohten
mit fo bitterer Entfchloffenheit. daß der Burfche
nichts mehr unternahm.
,Man muß nicht zu ftürmifch fein/ dachte er.

.Morgen if
t wieder ein Tag. Und die Kleine

koant
mir doch. wie mir die andern gekommen

in .

Wie fi
e daftand! Und die Scharte

- pfia
krew!

..Hafenlippchen.“ rief er. ..Maria Jofeph.
nichts. was beffer fchmeckt."
Lächelnd raffte er ein paar Blumen zufammen- Grasnelken und was fonft dort ftand.
Er hielt's unter den Quell. er warf es ihr zu.
..Danke." fprach fie. und fütterte die Ziegen

damit.

Dann löfte fi
e die Bflöcke und wandte fich.

Valeria und Eufebia hinter fich drein ziehend.
„Grüß Väterchen Karbowiak." rief Bogumi(

Vrus ihr nach.



[|6 (ati Suite:

„Werd's beforgen. Haft du fonft noch was?
Nein? Dann hab' ich noch etwas für dich!“
Sie wußte nicht. wie fi

e es fagen follte. Sie
fah fich um.

„Hüt dich!“ rief fi
e dann. nicht laut.

„Vor dir?“
Sie fchiittelte den Kopf. Da lachte er gering

fchätzig.

„Bor den andern? Kindchen. Kindchen!"
Und er hob nur einmal den Arm und die

mächtige Branke und ließ fi
e

durch die Luft faufen.
ll

Bäterchen Karbowiak faß in der Sonne. Es
fror ihn immer. und felbft an den heißeften Tagen
legte er den Schafspelz nicht ab.
Niemand wußte. wie alt er war. er felbft auch

nicht. Er faß weiß. gekrümmt. mit von Arbeit
und Gicht krummgezogenen Fingern auf dem

Bänkchen vor der Tür und war manchmal fchon
ein wenig kindifch. Dann mahlten feine Kiefer
beftändig. und er kicherte wohl und fprach für fich
niwerftändliches Zeug. Meift jedoch war er noch
klar und fah mit den trüben. geröteten Greifen
augen in die Welt. über die ebenen Wiefen und
wenigen Felder fort. auf denen fein ganzes langes
Leben verlaufen war. Und dann murmelte er
vieles vor fich hin. worin die legte Weisheit diefer
Erde lag - denn feit er nichts mehr tun konnte.
ivar er ein Bhilofoph geworden. mit dem fich
jeder. der vorüberkam. ein Weilchen unterhielt.
Man lächelte wohl über ihn. aber man lächelte
mit Refpekt.
Er erfuhr alles. was im Dorfe vorging. ob

gleich er fich kaum vom Flecke rührte, Nichts
blieb ihm verborgen. Denn an den Sommer

abenden. wenn die Sterne kamen und bläuliche
Schatten über die ganze Ebene fielen. verfammelten
fich die Mädchen des Dorfes oft vor feiner Tür.
[achten und neckten ihn. fangen Lieder zufammen.
die keiner fi

e gelehrt hatte und die doch jede kannte.
fprachen von ihren fernen Liebften und ftahlen

fich wohl auch hinab zum See. um zu baden.
„Komm mit. Bäterchen.“ fchineichelten fi

e und

wiegten fich vor ihm.
Er aber fchüttelte den Kopf und hob die welke

Hand.

'

„Bierzig Jahre.“ fagte er. „find es wohl her.
daß ic

h

nicht gebadet habe. Gott hat mich er

halten. Warum alfo jetzt?“

'

Und die freche. flinke Ludmilla lachte: ..Väter
chen. und wenn's wegen der Beifzerchen ift! Hui.
weg find fi

e - auf einmal.“
Der Bhilofoph jedoch ließ fich nicht uinftininien.
„Alles ift von Gott. Alles will leben. Was

der Baum trägt. was das Bieh trägt. warum
foll es der Menfch nicht tragen? Solange fi
e bei

mir find. werd' ic
h leben. Immer nur find fi
e bei

Gefunden. Gott wolle fiemir belaff en bis zum Tode."

Und er juckte fich und fah den lachenden Dirnen

nach. die im Mondfchein über die Wiefen liefen
und verfchwanden. _
Er wohnte in dem Häuschen von Baffia Budnh.

Eine Bretterwand trennte den Raum. in dem er
fchlief. vom Ziegenftall. Miete bezahlte er nicht.
Wovon auch? Das Mädchen hatte ihn auf
genommen. als ihre Mutter vor zwei Jahren g

e

ftorben war. Es war doch ein Menfch. mit dem

fi
e reden konnte - anders als mit Valeria und

Eufebia. die höchftens meckerten. Und er war
doch auch ein Schutz und Wächter. wenn fi

e ein
mal fortging. Die Hütte lag allein. am Ende
des Dorfes. unweit vom Walde. Der reiche
Andreas Brus war happig darauf. denn es g

e

hörte eine fchöne Wiefe dazu. die fich gerade in

fein Land hinein erftreckte und die ihm der Ab
rundung we en gut zu Vaffe gekommen wäre,
Aber Baffia udm) hatte davon fo wenig wiffen
wollen wie ihre Mutter. „Geld fliegt.“ hatte die
gefagt. „Es ift weg wie die Tauben. Aber Boden
bleibt. Er hat keine Beine und läuft nicht.“
Aehnliches meinte auch Bäterchen Karboiviak.
Und Baffia Budnn ernährte fich ganz gut.

Milch und Käfe hatte fi
e von den Ziegen; Brot

buk fi
e im Backofen felber. Ein Gärtchen gab

ihr Obft. Gemüfe. Kartoffeln. Und was fie fonft
brauchte. das fiel von der Korbflechterei ab.

Immer wäfferten Weidenruten im Hofe. daß fi
e

gefchmeidig blieben. Und beim Schälen und Flechten
half auch der Bhilofoph. fo gut es noch gehen wollte.
Ihm und Bogumil Brus war der Sommer

lieber als der Winter. Ihm. wei( er fchon vom
Herbft ab gar zu fehr fror; dem Bauernfohn.
weil befonders im Sommer fein Weizen blühte.
Denn da zum Dorfe viel mehr Wiefe als Feld
gehörte. da die Bewohner arm waren und die

vorhandenen Hände knapp Befchäftigung fanden.

fo

zogyim
Spätfrühling faft die gefamte männ

liche eoölkerung. die unverheirateteii Burfcheii
voran. nach Weften. In großen Scharen wurden
die „Sachfengänger“ von Agenten zur Bahn ge
fiihrt und nach ihrem Beftimmungsort verladen.
So war es im Sommer gar ftill im Dorfe. und
voll Sehnfucht warteten die Mädchen auf den
Herbft. der die Burfchen zurückbrachte, Den
Beutel voll harter Taler kamen fi

e an. Faft eine
Woche lang wurde im Krug getanzt. gefeiert und
aus dem Ballen gelebt. Das war die Glanzzeit
des ganzen Jahres. in der auch die meiften Hoch
zeiten ftattfanden. Dann kam ein langer und
nicht fonderlich kurzweiliger Winter. bis wieder
der Auszugstermin herannahte.
Wenn fo das Dorf leer war und alle andern

Burfchen ihr Bündel gefchnürt hatten. dann hielt
Bogumil Brus Erntezeit. Er räuberte wie der
Wolf in unbewachten Hürden. Kein Mädchen
war vor ihm ficher. Und mit der Zeit war der
Ruf feiner Gefährlichkeit fein befter Berbiindeter
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geworden. Kamen die Burfchen im Herbfi zurück.
fo hatte er in kluger Weife alles fo gedreht. daß
er den Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen
konnte. Die einen band er dadurch an fich. daß
er fie freihielt; die andern. daß er ihnen fchmeichelte.
und wer trotzdem das Maul aufriß. der bekam
was drauf. daß ihm Hören und Sehen verging.
Seit er vom Militär zurück war. fchien er

ganz aus Rand und Band zu fein. Zn allen

Dörfern der Umgegend gab es Dirnen. die feinet
wegen verweinte Augen hatten, Er trieb es auch
gar zu toll. Und immer höher fchwoll der Haß
gegen ihn in den Herzen. Diefe hatte er belogen
und verlaffen. jene mußten ähnliches befürchten -
die gemeinfame Not fchweißte die fo verfchiedenen
Mädchen zufanimen. In ihrer Verzweiflung hatte
Jadwiga Nej einft fchon das Meffer gegen ihn
gezückt - er hatte es ihrer Hand entwunden und
lachend in weitem Bogen fortgeworfen. Eine
andre hatte. ihn gell befchimpfend. fein Geficht
zerkratzt. ehe fie zur Seite flog. Es war ihm.
dem bärenfiarken Menfchen. nicht beizukommen.
und folange die Burfchen im Weften waren.
fühlte er fich doppelt ficher.
Und einft. als fich mehrere Dirnen vor dem

Bänkihen des alten Karbowiak getroffen hatten.
brach. als fein Name genannt wurde. der Haß
ftromgleich hervor. und fie fahen alle. daß ihre

Herzen von gleichem Zorn erfüllt waren. Jede
wußte andres zu erzählen. und „Väterchen“. das
gerade kindifch war. kicherte und murmelte Un

verftändliches. wiihrend Baffia Budnh mit hoch
gezogenen Knien auf der Schwelle hoclte und beiden

zuhörte: dem Alten und den Mädchen.
Damals war zuerfi der Gedanke durch fie alle

gezogen. daß fie nur etwas ausrichten könnten.
wenn fie fich zufammeniäten. Wunderliche Pläne
tauchten auf: vergiften wollte ihn die eine. er
fchießen die andre. Aber die beiden. denen fich die
übrigen wie auf Verabredung fügten. fchüttelten
die Köpfe: fo iöricht dürfte man nicht fein. Quälen
mußte man ihn bis zur Erfihöpfung." höhnen.
verfpotien. peinigen, Und Jofepha Hoffmann.
deren Haß fich am lautefien gebärdete. fchwelgte
fchon in dem Gedanken. während fich Barbara
Paszewska ftill verhielt. Aber ihre Au en funkel
ten böfe. und fi

e

ftand fchweigend. groß und auf
recht unter den Mädchen. alle um einen Kopf
überragend. mit dem gemmenhaft fireng gefchnit
tenen Geficht. Als man fie fragte. fprach fi

e nur:
..Ich werd' euch fchon rufen!"
Und fi

e

rief.
Es war Juni geworden, Die Akazien blühten.

und von den voll weißer Trauben hän enden
Bäumen trieb der füßliche Duft wandernden ollen

gleich dahin. '

Da faß Baffia Budnh vor der Tür und fiarrte

in die Ebene hinaus
- immer hinüber zu den

Hürden der Prus und zu dem ftaitlichen Bauern
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haus. Die Unterlippe verfieckt. die Augen weit

auf. die Hände um die Knie verfchlun'gen - fo

faß fi
e und dachte. was nun gefchehen würde.

Den Bogumil wollten fi
e firafen! Heute oder

morgen oder übermorgen! Wann fi
e ihn zu faffen

kriegten! Und fi
e follte dabei fein.

Sie fah wieder die Barbara Paszewska. wie

fi
e vorhin dagefianden und gefprochen hatte. Kurz.

klug. den Kopf erhoben wie die gnädige Gräfin
aus dem S-hloffe. Eine neue Schandtat hatte der
Bogumil Prus begangen. Das Maß war voll.
Er hatte die Badenden erfchreckt und geängftigt.
und es war kein Zweifel. daß er nun. wo er fi

e

einmal ertappt hatte. fich öfter den Spaß machen
würde . . . * .

Er follte es nur tun. Ein für allemal follte
ihm die Luft dazu vergehen. Mit allen hatte die
Barbara fchon gefprochen, Nun fprach fi

e mit

denen. die vor der Hütte waren.

Auf ihr. der Baffia. hatten die Blicke geruht.
Sollte fi

e es wiffen? Sollte fi
e mit?

Aber die Paszewska hatte fi
e herangerufen.

„Seht fi
e

doch an!“ hatte fi
e gefagt. „Es

wird die erfte fein. an die der Bogumil fich
7ranfchleicht.“
Und fo war fi

e eingeweiht worden.
Seitdem hatte fi

e

fchwere Gedanken. Sie tat
nichts. fi

e faß nur immer da.
.,Paninuchna.“

fagte
der Philofoph. „tu den

Willen Gottes. Jagen foll arbeiten. Alter denken.
Das Denken if

t nur gut. wenn das andre fchon
vorbei ift.“
Aber fie hörte nicht auf den Rai. Sie erhob fich

und fchritt langfam den Hürden zu. als würde fi
e

von einem Willen. der nicht der ihre war. gezogen.
Sie ging daran entlang. zerriß Gräfer und

Zweige. die fi
e achtlos brach. ftreckie ein Büfchel

abgerupftes Gras und Laub wohl auch den glän
zenden Pferden zu. die ihren Kopf über den Zaun
legten und nach ihr fchauten.
Plötzlich fiockte ihr Fuß. Sie*hatte die harte

Stimme gehört. die fi
e kannte,

Und weiter drüben fah fi
e den Bogutnil Prus.

„Jefus Maria!“ fchrie fi
e auf. Denn zuerft

glaubte fie. er fliege. Aber er rafie nur auf einem
fangen ungebärdigen Rappen dahin. die Ulanen
mühe ins Genick gefchoben. die Hände in der

langen Mähne des Tieres.
Sie glaubte zu fehen. wie feine Schenkel mit

eiferneni Druck das fcheue Pferd zwangen und
regierten.
Und ein Schauer überlief fi

e vor feiner un
bändigen Kraft. daß fi

e

fich durfte. Den Kopf
vorgeftreckt. fpähte fi

e lange hinüber.
Weshalb war fie hierher gegan en? Sie wußte

es felber nicht recht. Nur. um ih
m

noch einmal
das „Hüte dich!" zuzurufen?
Ach. er hätte wieder nur hohnlachend gefragt:
„Vor wem?“
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Und als fie fah. wie feine Kraft und Gewandt

heit mehr und mehr den Gaul beherrfchten. hätte
fi
e felbft fafi gelacht. Den wollten fi
e ftrafen.

den wollten fi
e überwältigen?

Nein. die Warnung war nicht nötig. Das
war einer. an den niemand heran konnte - der
ftärkfie unter den Menfchen!
Mit kurzem Ruck drehte fi

e um und fchritt

zurück. Jmmer nur fah fi
e das Bild vor fich:

Bognmil Vrus auf dem fattellofen Pferde.
Und mit leifem Schauer dachte fi

e an die Quelle.

Er hatte fi
e gekiißt. Auf das Hafenlippchen. das

er fpiiren wollte. Keines. hatte er nachher gefagt.

fchmeckte beffer,

Jhre Zunge lief fpielend über die feine Scharfe
hinweg. Sie lächelte,
Es war mancher Tag feitdem vergangen, Was

hatte er feither getan?
Und plößlich fchlug zornige Nöte in ihr Geficht.

Andre gekiißt. andern den Weg oerftellt! Hafen
lippen oder nicht. Baffia Budni) oder eine andre
es war ihm gleich.
Die kleinen braunen Fäufte zuckten. Es war

doch gut. daß fi
e ihm nicht mehr das ..Hüte dich!"

gefagt hatte. Er verdiente es nicht.
Und fi

e hatte den brennenden Wunfch. daß der

Blau der Barbara Baszewska gelingen möchte.

ill
Das Schilf raufcht. Hin und wieder ein

leichtes Gurgeln im See. Der Mond fchlägt goldene
Brücken iiber das Waffer.
An einer Stelle tritt der Wald bis an das

Ufer heran, Scheu ziehen die Rehe hier zur Tränke.
Und hier pflegen auch die Dorffchönen in den

heißen Sommernächten zu baden. Lachend und

kreifchend fpritzen fi
e

fich gegenfeitig an, Wenn
der Jäger vorüberkommt. bleibt er einen Augen
blick ftehen und ruft ihnen ein derbes Wiizchen zu.
während die Dirnen in dem glitzernden Waffer
bis zum Hals untertauchen und kichern. Dann
geht er. denn er if

t ein gefetzter und verheirateter
Mann.
Aber wenn Bogumil Vrus das Glück hat. die

Mchhen
zu überrafchen. dann geht er fo bald

ni i.

Jede weiß. welcher Fährte er feit Tagen folgt.
Barbara Baszewska hat es ihm wieder angetan.
Er hat fi

e vor langer Zeit gekilßt und verlaffen,
Seitdem if

t

fi
e eine große Schweigerin und Hafferin

geworden, Und verftohlen fieht jeder ihr nach. als
wär' fi

e eine oerwunfchene Königin.

Berftohlen hat ihr auch der Bogumil nach
gefchaut. Früheres wird lebendig. Und nun findet

fi
e

ihn oft auf ihren Wegen und fi
e weiß. daß er

fi
e

umfchleicht. daß er nur auf eine Gelegenheit
wartet. fi
e

zu ftellen und fi
e wieder in feinen Bann

zu ziehen.
Barbara Vaszewska fteht jetzt am See

_

mutterfeelenallein. Ge en die gleißende. mond

befchienene Fläche fteht ihre große. aufrechte. volle

Geftalt. Sie hebt die Arme iiber den Kopf und
löft langfam. wunderlich langfam das Haar.
Aus dem Walde tönt das Pfeifen der Eule.

tönen die feinen. raunenden Stimmen der Nacht.

Bricht ein trockener Zweig? Glüht ein helles
Pünktchen? Klingt ein Schritt?
Es blitzt auf in den Augen des Mädchens.

Sie horcht. Und fchneller löft fi
e das Haar und

fchiittelt es. daß die Strähnen fi
e umfliegen.

Bogumil Prus ift hinter ihr. Bogumil Virus
geht in die Falle.
Er fchlendert rauchend näher. Seit feiner

Militärzeit raucht er Zigarren wie die feinen Leute.

Leife ruft er fie an.
Die hohe Geftalt fcheint zu erfchrecken. fpringt

zurück. fchreit auf. Aber er bittet fo befcheiden -

o wie zärtlich kann die harte Stimme fein! -
und kommt ihr näher und näher,
Wie er fich nach ihr gefehnt hat! Ob fi

e ihm

böfe fe
i

von friiher? Und fchmeichelt und lockt und

wirbt. während der Wald und der See leife raufchen.
Barbara Vaszewska fcheint zu zittern und zu

ergliihen. Sie wehrt fich. und ihr langes Haar
nimmt fi

e weit mit der Hand zurück. und lacht
leife und weint und erinnert ihn an all die andern.

Jeden Namen nennt fie: Jofepha Hoffmann
und Maria Koffak und alle andern.
Bei jedem lacht der Burfch kurz auf. ..Die

Gans.“ fagt er nur. Oder: „Die Närrin!“
Zuleßt nennt ihm Barbara auch Baffia Budnn.
„Was willft du von dem Kinde? Fürchtefi du

das Hafenlippchen?"

„Reim“ fagt fie. .,nein.“ Und leife erfchauernd:
„Bogumil l“

Es ift ein Rufen und Werben. ein Berzeihen
nnd Gewähren. Mit unterdrücktem Jubel fpringt
er auf fi
e zu. Aber mit leifem girrenden Lachen
fliegt fi

e wie ein Pfeil vorwärts. dem Walddunk'el
zu. Selig. die Lichter i

n den Augen. Bogumil ihr
nach. Zwifchen zwei Stämmen fpannt fi

e ihre
Arme. um wie ein neckender Kobold ihm zu ent

weichen. Er wil( die Enteilende faffen A da
plötzlich fchlägt er mit leifem Fluch hin . . . über

Wurzelwerk oder einen Aft oder eine quer ge
fpannte Leine - und ehe er fich aufraffen kann.
ehe er zur Befinnung kommt. ehe er weiß. was
überhaupt oorgeht. haben ihn zwanzig Hände
gepackt. find feine Beine oberhalb der Füße zu
fammengefchnilrt. find die Arme. mit denen er

inftinktiv um fich gefchlagen hat. niedergezwungen,
Stricke fchneiden ins Fleifch. immer fefter werden

fi
e angezogen. Auf feiner Bruft kniet jemand:

Barbara Baszewska. und funkelt ihn an mit den
brennenden Augen und höhnt mit dem fonft fo

fchweigfamen Mund. und die gelöften Haare fallen
fafi bis auf fein Geficht herab und kißeln ihn.
th das Ernft? Was foll der Spaß?
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k „'runter!" fchreit er
- ..Vfia krew!" Er

will fich werfen. auffpringen. die Arme dehnen.
Aber er ift gefeffelt. daß er fich nicht rühren

kann. Und Barbara lacht wie der Teufel.
„Nicht ein Liebchen. Bogumil Brus. kommt

zu dir . .. alle haft du fie!"
..Auf unfern Armen. Räuber. tragen wir dich- nun. wie gefällt das dem Herrn? Schöne

Mädchen . . . lauter fchöne Mädchen. Du felbft
haft es jeder gefagt!“
Er oerftand fi

e nicht mehr. denn zehn. zwanzig

fchrien dazwifchen. Und dann ein Schrei . . , ein

Tinknphierender
Jubel: ..Hoch mit ihm! Schleppt

i n.“
Und wie ein Stück Holz ward er von zehn.

zwanzig Armen emporgehoben. geftoßen. herab
getragen zum See.

..Nehmt die Leine mit." rief Barbara Bas
zewska. die wie verwandelt war. „Die Leine.
über die der Räuber fiel.“
Jemand fchnitt fi

e ab,

Wie ein Stier brüllte der Gefeffelte auf. Erft
jeßt oerftand er.
Sie hatte ihn in die Falle gelockt. Gelockt

mit dem flatternden Haar. dem girrenden. ver
heißenden Lachen . , . Die Mahnung der Vani
nuchna fiel ihm ein: Hüte dich!
Wie ein Rafender warf er fich herum, Er

fchäumte vor Wut. Seine Muskeln fpannten fich.
als wollten fi

e fpringen. fein Geficht war verzerrt.
Aber je mehr er tobte. um fo geiler fcholl das

Triumphgefchrei der Dirnen. um fo fefter packten

ihn harte Fäufte.
Ein Weiberfpott war er geworden - er. vor

dem fi
e alle im Staude gelegen hatten!

..Aa den See!“ befahl Barbara. ..Ins
Waffer!“ jauchzten die Stimmen.

Noch einmal fchrie der Gebundene in wilden.

kaumllverftändlichen
Flüchen, Plötzlich wurde

er ft
i

.

Die Große mit dem fliegenden Haar und den
ftrengen herrifchen Zügen rief ihn an:
„Bogumil Brus. noch fiinf Minuten!“
Auch die andern verftummten. nur die un

gebändigte Jofepha Hoffmann jubelte: ..Zu den

Fifchen!"
,.Geftern wir - heute du! Ein Wort -

und das Waffer fteht über dir. Verfuch's.
herauszukommen. Räuber!"

'

Ein leichter Auffchrei: .,Vani!“
Er ward kaum beachtet. Das Kind hatte ihn

ausgeftoßen - die Vaninuchna!
Bogumil Vrus regte fich nicht mehr. Seine

Augen waren klein. tückifch; fi
e

fchielten hinunter
auf das Schilf. Sie wiirden es nicht wagen.
ihn zu töten. Und wenn fchon - keinen Laut
würden fi

e hören, Aber ein Zittern lief durch
feinen Körper und kalter Schweiß ftand ihm auf
der Stirn.
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Schon packten ihn und trugen ihn die Hände
weiter . . , er hörte das Gurgeln des Waffers . . .
er hörte den Schrei der Jofepha Hoffmann. die

ihn einft fo wild gekiißt hatte: „Worauf wartet

ihr? Los!“

„Vfia krew!“ ftieß er durch die Zähne.
Aber Barbara Vaszewska breitete die Arme

aus: ..Zurück! Was foll er fterben? Leben foll
er und ein Spott fiir uns fein. wie wir's fiir
ihn gewefen find! Bindet ihn an den erften
Baum! Und morgen kann das ganze Dorf aus

marfchieren und zufehen. was Bogumil Vrus
macht!“
Sie bezwang alle, Unter neuem Jubel ward

der Gefangene zur erften Kiefer gefchleppt. Die
einen hielten ihn. die andern bunden ihn an den

Stamm. Von den Schultern an bis zu den

Kaöcheln umfchnürten ihn die Stricke. Steif wie
ein Stock mußte er ftehen und konnte nur mit
den Zähnen knirfchen.
Wie Raferei und Trunkenheit aber fchien es

über die Mädchen zu kommen. Sie faßten fich
an den Händen und umtanzten ihn. höhnten.
fchnitten Grimaffen. Wie ein Hexenfabbat fah
es aus. phantaftifch wagten die Linien der fich
beugenden und fchiittelnden Körper und der

wehenden Röcke im Mondlicht vor dein dunkelnden
Wald und dem glilzernden See. Und wo Barbara

Vaszewska war. wo ihre Haare wie Schlangen
flogen. war der Tanz am wildeften.
Sie war auch die erfte. die plötzlich links und

rechts die Hände der Gefährtinnen losließ und
mit vorgeftreckten Armen auf den Gefeffelten zu
fprang.

„Ich lach'. Bogumil Vitus.“ rief fie, „Ich
lach' jetzt fo viel. wie ic

h damals geweint hab'.

Ich hab' auf die Stunde gewartet >- ic
h werd'

an die Stunde denken, Und immer. wenn ic
h

daran denken werde. werd' ic
h

lachen wie jetzt.
Und immer auch werd' ic

h die Hand ftreicheln.
die dir ins Geficht fchlägt.“
Und mit der lockeren Hand. die fi

e gar nicht
ballte. hieb fi

e in fein Antlitz.
Das Antlitz war rot. wutuerzerrt, Immer

von neuem wollte der Burfch los; er fcheuerte
fich nur blutig dabei.
„Bogumil Vrus.“ fchrie fi

e dann und wilder
flog ihr Haar. „warum haft du mich betrogen ?“
Es faufte durch die Luft. Einen oft geknoteten

Strick fchwang fie.
„So betrug' ic

h

dich! So rächt fich Barbara
Vaszewsfa. dein Liebchen! So follft du ein
Spott fein. wie ic

h ein Spott fiir dich war!
So follft du dich fchiimen. wie ich mich gefchämt
hab'. So dich verkriechen wie ich!“
Und dreimal faufte der Strick pfeifend durch

die Luft. dreimal fchlug er auf den Gebundenen
nieder. dreimal kreifchten die Dirnen jubelnd auf.
Dann trat Barbara zurück. Ihre Augen
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waren fröhlich wie lange nicht mehr. Sie hatten
das brennende Funkeln verloren. Als wäre fi

e

erlöft und befreit. ging fi
e ein paar Schritte.

Zu Bogumil Vrus fah fi
e nicht mehr hin; er

intereffierte fi
e nicht mehr. Sie warf den Strick

der Jofepha Hoffmann zu: „Run gehört er euch!“
Und mit rafchen Griffen nahm fi

e ihr Haar
hoch und band es auf.
Jofepha Hoffmann hatte den Strick gefangen.

Sie hatte eine große Rechnung mit dem Burfchen
abzumachen. Hatte er nicht noch vorhin. als Bar
bara ihren Namen genannt. kurz gelacht: „Die
Gans!“
Und Maria Koffak. die er „Närrin" gefcholten.

wollte auch an die Reihe. An die Reihe wollten
alle andern. Faft ftieß eine die andre fort. Jede
fchlug ihm die Fauft ins Geficht. jede ließ den
oerknoteten Strick dreimal auf ihn niederfallen.
als löfchten fi

e damit jeden Schimpf. den er ihnen
getan, Und das gelle Schreien. mit dem jeder
Schlag begleitet wurde. tönte durch die geheimnis
volle Stille der Mondnacht.
Zuletzt war noch eine übrig: Baffia Budny.

Jmmerfort hatte fi
e auf den Gefeffelten geftarrt

-
feitab von den andern. Und immer. wenn die

Leine faufte. zuckte fie.
Bogumil Vrus hatte fich in fein Schickfal er

geben. Röchelnd von vergeblicher Anftrengung.
den Kopf mit aller Kraft gegen den Stamm ge
preßt. ftand er da mit gefchloffenen Augen. Er
war jetzt bleich. Jm Lichte des Mondes bekam
fein Geficht einen grünlichen Schimmer. Der Unter

kiefer hing lofe herab. Speichel floß ihm aus
den Mundwinkeln.
Aber kein Schrei ward hörbar - kein Laut.
Er fchien fühllos,
Er fchlug die Augen auch nicht auf. als die

andern Baffia Budny näherdrängten.
Sie war fo bleich wie er. Sie wollte daran

denken. was er den andern getan. Wollte daran f

denken. daß er fi
e fpöttifch immer als Kind be

handelt hatte. Daß er ihr „Hafenlippchen“ geküßt
hatte und dann weitergelaufen war zu andern.
Aber fi

e

hatte heut den ganzen Tag fchon zu
viel gedacht: Väterchen Karbowiak hatte doch wohl
recht. daß das Denken für die Jugend nichts fei.
Wie ein Wafferfall braufte es ihr im Kopfe.
„Schlag zu!“ rief Jofepha Hoffmann er

munternd.
Und mechanifch hob fi

e die Hand und ließ

fi
e auf fein Geficht fallen.

Da fchlug er die Augen auf. Vielleicht weil
die Hand leichter und [inder gewefen war und

ihn nur geftreift hatte,
Er erkannte das Mädchen wohl. Er fah. wie fie

unter dem wilden Rufen der andern den Strick hob.
,.Vaninuchna!" fagte er.
Sie fchlug. Es war. als hätte fi

e

fich felbft
gefchlagen,

.,Weiter. weiter!" mahnte Maria Koffak.
Und von neuem fuhr der Strick empor.
„Was hab' ich dir getan. Basjenka?"
Sie fchlug. Das Herz tat ihr weh.
Und zum drittenmal hob fi

e den Strick.
Bogumil Vrus fah ihr groß in die Augen.
Dann fpie er ihr ins Geficht und fchloß die

Augen wieder.

Baffia Budny jedoch fchlug zum drittenmal

nicht. Sie warf den Strick fort. wifchte fich mit dem
Aermel das Geficht und ging davon

- purpurrot.
Hinterdrein der Zug der andern.
Die Mädchen hatten fich untergefaßt und

fangen. Ueber das üppige Gras der Wiefen
fchritten fi

e dem Dorfe zu, Dann fchwiegen die
Stimmen. Eine leife Ernüchterung kam über fie.

je mehr fi
e den Häufern fich näherten. Aber

bald oerfuchten fi
e

durch lauteres Triumphieren
ihrer Herr zu werden.

„Habt ihr die Baffia gefehn? Wo if
t

fie?
Nicht fchlagen hat fi

e wollen. pfia krew. Angft
hafe . . . Furcht hat fi

e oor der Rache des

Räubers!"
Nur Barbara Vaszewska. die aufrecht. mit

ftolzem Haupt ooranfchritt. fchüttelte den Kopf.
„Sieh, fieh." fagte fi

e nur. „die Vaninuchna l“

Sie allein drehte fich auch ein paarmal um.
als ob fi

e das Kind fuche,
Aber Baffia Budny war nirgends mehr zu fehen,

[7
Anftatt zu fchlafen. meckerte Valeria. die weiße

Ziege. kläglich aus dem Stalle heraus.
Anftatt zu fchlafen. kauerte Väterchen Kar

bowiak fröftelnd auf der Bank vor der Tür. Er
wollte warten. bis die Vaninuchna wieder da
wäre. und um fich wach zu halten. fchimpfte und
murrte er leife oor fich hin.

„Bift du endlich da?“ fagte er grämlich. als
1e kam. Er blickte fi

e mit den trüben Augen an
und fchüttelte den Kopf. „Wer des Nachts oiel

läuft. muß am Tag viel fchlafen."
Mit einem gefpannten. aber feltfam fremden

Blick ftreifte fi
e ihn und fetzte fich

_ wieder in
der fchweren Gedankenarbeit

- auf die Schwelle.
Aber Väterchen war unzufrieden.
„Die Jugend läuft. läuft. läuft.“ murmelte er;

„ftille jedoch fi t das Alter. Läuft zum Liebften . . .
hihi . . . küßt as Täubchen. herzt das Täubchen.
hält das Täubchen warm. Jch aber friere und
fitze hier und denke: wenn fi

e in die Jahre kommen.
kann man fi

e nicht mehr anbinden."

Erft da fuhr Baffia auf. Sie hatte nur das

letzte Wort recht gehört: „anbinden“.
„Von wem fprichft du ?“ fragte fi

e heftig.

„Gott weiß alles - ich jedoch nicht. Wie
follt' ic

h

wiffen. wie dein Liebfter heißt. . . küßt
das Täubchen. herzt das Täubchen. hält das

Täubchen warm."
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..Schweig.“ fprach fie unmutig. Sie zog die
Knie heran. ftilßte die Ellbogen darauf und preßte

ihr Geficht gegen die Hände.
Der Alte jedoch folgte ihr nicht.
„Bald muß ic

h fchweigen fürimmer.“ erwiderte
er. „Warum fchon jetzt? Solange man lebt.
toll man reden. Du wirft noch lange reden. ic

h

noch kurz. Das hat Gott fo eingerichtet. Ich
war da. bevor du auf Erden gewefen bift; dafiir
wirft du fein. lange wenn ic

h

fchon fort bin.
Was. Basjenka. if

t das für ein Unterfchied?
Ich ein bißchen friiher. du ein bißchen fpäter.

Erft die Kirfche. dann die Birne - fihnell geht
der Sommer über beide hin. und es if

t im Winter
ganz gleich. wer friiher oder fpäter war. Sterben
miiffen wir alle. hat Gott befchloffen. Immer.
wenn ic

h ein Kindchen feh'. wie das die Beine

hebt. geh' ich heran. ftreich' ihm über den Kopf:
.Du kannft achtzig Jahre alt werden. neunzig.
hundert. aber auch an dich kommt die Reihe.
Brüderchen!“ Die Maslowa hat gefchimpft -
täricht find manche Menfchen. Hab7 ic

h

nicht
recht? Die Pflanzen und die Tiere. alles muß
weg, Hab' als Iunge Nefter ausgenommen -
lebt noch ein Vogel von damals? Keiner! Neue
fingen. neue bauen Nefter. Das if

t mal fo . , .

lind du. Basjenka. läufft jetzt weg und bift heiß. ..
dich auch werden die Würmer freffen, Eine Zeit
im Leben if

t

für die Liebe. die andre für den
Tod. Nicht immer kommt die erfte. fo fehr man
wartet. Immer jedoch kommt die zweite.“
Er brummelte noch vieles. . . geheimnisvoll.

halb raunend. und fein Kopf wackelte. und er fror.
Baffia Budnn hatte aber nichts verftanden.

Wie ein murmelndes fallendes Waffer war es ihr
eintönig am Ohr vorbeigeranfcht. Immer ftarrte

fi
e in die Nacht. Immer horchte fi
e

nach dem See.
Und plötzlich fchrak fi

e empor: ..Was if
t das?"

Bäterchen Korbowiak hatte nichts vernommen.
Es war wohl wirklich nur ein Bogelruf gewefen.
Die Bauinuchna jedoch ging ins Haus. nahm

ein Meffer und fchärfte es an der Kante einer
irdenen Schüffel. Dann fchlich fi

e

fich hinten
herum. an den Ziegenftällen vorbei. damit
Bäterchen nichts merkte. zum See hinab.
Es war feit vorhin etwas Fremdes und

Großes und Furchtbares in ihr,
Sie hatte mit den andern gemeinfame Sache

gemacht. faft ohne nachzudenken. Was ging fi
e

Bogumil Brus an? Ia. fi
e war trotzig gewefen

und hatte ihm einen Denkzettel gewünfcht. weil er
von ihr fortgelaufen war zu andern. weil das.
was für fie ein großes Ereignis war: der Kuß
an der Quelle. für ihn ein Scherz. fo rein gar

nichts gewefen war.
Aber als fi

e mit den; andern verborgen im

Walde gelauert hatte. war fchon eine leife Bangnis
und Beklemmung iiber fi

e gekommen.

Dann hatte fie mit angehaltenem Atem auf

[2]

die Worte gelaufcht. die Bogiimil Brus zu Bar
bara Baszewska gefprochen. Neben ihr hatte
Iofepha Hoffmann gekauert. Als die gehört
hatte. wie er höhnifch „die Gans!“ von ihr ge
fagt. hatte fi

e ihr. der Baffia. faft den Arm zer
kniffen vor Wut. die nicht laut werden durfte.
Und dann hatte die Banjnuchna auch die ihr

geltenden Worte vernommen. Leifer Spott war
darin: „Was willft du von dem Kinde? Fürchteft
du die Hafenlippchen ?"
Da hatte fi

e die Hände zufanimengepreßt.
Ein kurzer Zorn war jäh in ihr aufgeftiegen.
Und mit den andern dachte fie: .War-te. du

Räuber!*
Aber als fi

e

ihn hatten und hielten. als fi
e

ihn handen und höhnten. als fi
e ihn trugen und

ftießen. hatte ein unverftändliches Web ihr die

Bruft zufammengefchniirt. Sie hatte keine Freude
daran. Sie hatte Angft. fi

e empfand einen!
wunderlichen Schmerz. fi

e preßte die Hand aufs
Herz. i

n dem fich etwas empörte.
Das kühne Bild fah fi

e vor fich: den bären

ftarken Burfchen auf ungefatteltem Pferde.
Und derfelbe Burfch nun von Weibern befiegt.

gebunden. verhöhnt.
Boll Grauen ftarrte fi

e auf die Baszewska
und ihr fliegendes Haar. Die Kraft des Haffes.
die von ihr ausging. fchlug wie eine Woge auch
über die andern hin. Und als fi

e das graufame
Spiel fpielten und ihn den Fifchen oorwerfen
wollten. hatte fi

e aufgefchrien.
Nur mechanifch hatte fie dann alles mitgemacht.
Bor den andern fcheute fi

e fich; fi
e durfte nicht

ziirückbleiben. Unter den anreizenden Rufen hatte

fi
e die Hand erhoben und fi
e in das Geficht von

Bogumil Brus fallen laffen.
Aber nicht wie die übrigen hatte fi
e ihn an

gefchrien: „Warum haft du mich betrogen ?"

Hatte er es denn? Wodurch?
Sie wollte nicht denken. Sie wollte nur tun.

was die andern getan. Sich in die gleiche Wut
und Entriiftung hineinverfetzen. Kind - Vani
nuchna - Hafenlippchen: mit Gewalt dachte fi

e

an feine Worte.
Bergebens. Keine Empörung ftraffte ihr den

Arm. Aber Maria Koffak und Iofepha Hoff
mann fchrien fi

e an: „Schlag zu!" Da fchlug fie.

z Doch als fi
e zum drittenmal den Strick er

hoben hatte. als Bogumil Brus. der ihr nichts
getan. fi

e anfpie und dann die Augen fchloß wie _

in Ohnmacht und Ekel. da ging ein Braufen
durch ihr Herz. und der erhobene Arm fank. und
der dritte Schlag ward nicht getan. und in irrein

Schmerz wußte fie. daß fi
e den da liebte - liebte

liebte.

Was fi
e nicht erkannt. als der Stolze und

Starke das wilde Pferd lachend gebändigt. das
erkannte fie. als er am tiefften gedemütigt und

verhöhnt war.
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Und in brennender Scham. in einem Weh.
das ihr Herz zerkrampfte. in einem Glück. das
wie eine Flamme fi

e durchglühte. war fi
e davon

geftürzt. von den übrigen kaum beachtet
- immer

weiter. mit keuchender Bruft. wie geheizt und ver
folgt. und im dichteften Gras hatte fi

e

fich hin
geworfen. in die Kräuter gebiffen und geweint.
geftöhnt. gefchrien. Ihre Finger gruben fich in

den weichen Boden. Sie faßten einen Stein.
Und als müffe fi

e

fich wehtun
-
weher noch.

als fi
e Bogumil Prus getan -. hatte fi
e diefen

Stein in einer kindifchen Wut gegen ihre Stirn
und ihr Eeficht gefchlagen. und jeder Schmerz
war eine Wohltat für fi

e gewefen.
So war fie zurückgekehrt. hatte ftarren Auges

auf der Schwelle gehockt und bei dem Geplapper
des Alten nur gehorcht. ob kein Schrei vom See
herüberkam.
Die ganze Nacht. wie ein Verbrecher gebunden.

follte Bogumil Prus dort ftehen. Es würde noch
finfterer werden. vielleicht kämen die Nebel vom
See und den Wiefen. vielleicht regten fich Enten
im Schilf. und der Whl fchliche heran. das hagere
Gefpenft. das in den Wäldern fich barg.
Und plötzlich war Baffia Budnh da auf

gefianden. Sie ging zu Bogumil Prus. ob er

fi
e

auch töten mochte.

Auf den Wiefen lag fahles Mondlicht. Alles
ward gelber darin: der Hahnenfuß mit den gol
denen Krönchen. der lehte Löwenzahn. der ver

fpätet hier und dort noch blühte. während er

fonft fchon überall die runde Federkappe trug.
die rote Lichtnelke. an deren Gelenken der Kuckucks

fpeichel hing. die Riedgräfer und was fonft in

üppiger Fülle ringsum wucherte.
Baffia Budm) fah nichts. Sie lief. fo fchnell

fi
e konnte. Erfchreckte Vögel ftoben vor ihren

Füßen auf. manchmal ward der Boden fumpfig.
daß der Fuß einfank - aber immer näher kam
der See. der wie eine blankgefchliffene Scheibe.
auf der irre Lichtreflexe fpielen. dalag.
Bogumil Prus mochte fich leicht heifer gerufen

haben. Er rief nicht mehr. Es war Stille wie
fonfi. als ob kein Menfch hier litt.

Keuchend hielt die Paninuchna inne. Sie
ertrug diefe unheimliche Ruhe nicht mehr. Sie

wußte doch. daß unweit von hier noch jemand
war - aber nur das Raufchen und Raunen
der Nacht.

Hätte fi
e ein Stöhnen gehört. einen Fluch.

einen Schrei
- voll Jubel hätte fi

e geantwortet.

Nichts -l
Da rief fi

e felber. Die eigne Stimme er

fchreckte fie; fi
e konnte faft verfolgen. wie der

Schall zum Walde und über den See lief. wie
er in der Mitte des Sees erftarb. als wäre er

in die Tiefe gefunken.
Und wieder keine Antwort.
Sie zögerte nicht; fi

e lief in verzweifelten

Sätzen dem Bäume zu. an den fi
e Bogumil Prus

gebunden hatten.
Gott fe

i Lob und Dank - da war er noch!
Und wie an den Boden gefeffelt. blieb fi

e

zwanzig Schritte vor ihm ftehen. die Hände mit
dem Meffer gegen die Brufi gedrückt.
Sie fprach feinen Namen. Jhr ganzes Herz

zitierte in dem Worte. Aber auch jetzt noch die
Stille. Nichts regte fich.
Und mitten in diefer Stille kam ihr ein furcht

barer Eedanke. Wenn er tot war _l Wenn
er nicht mehr antworten konnte! Wenn fi

e zu
lange mit feiner Befreiung gezügert hatte '-l
Einen kurzen Schrei ftieß fi

e aus wie ein
Tier. Sie fprang auf ihn zu. fchüttelte ihn. fo

gut fie es bei der engen Verfchnürung konnte.
Da fah fie. daß er fi

e finfter anblickte.

Iäh ließ fi
e ab von ihm. Sie mufterten fich

fchweigend. Und dann begann fi
e die Stricke zu

durchfchneiden.
Es war eine langwierige Arbeit. Sie wollte

die Leine nicht ganz unbrauchbar machen und
löfte fi

e ab. Dazu mußte fi
e oft um ihn herum

gehen. Wenn eine neue fefte Verknotung fi
e

aufhielt. hatte fie. dicht zu ihm gebeugt. lange zu
arbeiten,

Und keiner fprach ein Wort.
Am engften waren die Handgelenke von den

Stricken umfchnürt. die tiefe rote Striemen darum
gezogen hatten. Vergebens mühte Baffia Budnn
fich ab. die Berlnotun zu löfen. Schon wollte

fi
e

auch hier mit dem ?Neffer vorfichtig fchneiden.
als fi

e

ftuizte.

Vielleth ging es mit den Zähnen.
Und fi
e kniete nieder und verfuchte mit dent

feften weißen Gebiß ein Ende der Leine zu faffen
und zu lockern. Ihre heißen trockenen Lippen be
rührten dabei manchmal die Handwurzel des
Burfchen. Dann zuckte fi

e

zurück.
Aber endlich gelang es ihr.
Und dann riß fi

e die Stricke heran zu fich:
Bogumil Prus war frei,
Er hatte alles gefchehen laffen. ohne mit der

Wimper zu zucken. ohne fich zu rühren. Er hatte.
als die Arme fchon frei waren. fich nicht erhoben
und gedehnt.

Jetzt aber feßte er einen Fuß vor den andern.
kam der Paninuchna näher und ftand einen Augen
blick fchwankend vor ihr. 1

„Dunkel" fagte er. hob langfam die Hand
und fchlng ihr mit aller Kraft ins Eeficht.
Sie fchrie einmal auf. Funken tanzten ihr

vor den Augen. Doch fi
e blieb reglos ftehen mit

demütig geneigtem Haupt. als warte fi
e auf

weitere Schläge.
Er jedoch drehte fich um. bückte fich ächzend

mit den fteifgewordenen Gliedern nach dem ver
knoteten Strick. mit dem die Dirnen ihn gefchlagen
hatten. und fteckte ihn zu fich.
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Dann ging er. etwas taumelnd und unficher.
als hätte er getrunken. zurück. Jm Dunkel des
Waldes verfchwand er.
Der See blitzte. ein Fif ch fchnellte empor. man hörte

durch die Nacht auch die fich entfernenden Schritte,

Baffia Budnh hatte das Hafenlippchen wieder
mit den blanken Zähnen verdeckt. Die Backe.
auf die er fie gefchlagen. brannte und tat ihr
weh. Aber fie wäre ihm am liebften nachgelaufen
und hätte ihn angefleht: Schlag mich weiter!
Denn ihr war. als würde durch dies Brennen

und Schmerzen einer der Schläge. die fi
e gegen

ihn geführt. gefühnt. und ihr war weiter. als
täten die beiden andern. die er noch nicht gerächt
und zurückgegeben. viel mehr weh,
Sie ging zurück. achtlos über die Wiefen.

Väterchen Karbowiak war auf fein Lager ge.
krochen - fi

e

fchlich in ihre Stube. Die Luft
war dumpf und heiß darin. Ein Nachtfchmetter
(ing purrte von außen an die Scheiben. drinnen
faßen die Fliegen in dichten Scharen fchlafend
an Wand und Decke,
Aber Baffia Budm) fchlief nicht ein. Sie

hätte das Denken heut nicht erft anfangen follen- nun wollte es nicht zur Ruhe kommen. Es
war in ihrem Kopf wie ein Räderwerk. das. ein
mal aufgezogen. nicht unterbrochen und gehemmt
werden konnte. fondern ablaufen mußte. Und je

mehr fi
e

dachte. um fo faffungslofer wurde fie.
und fi

e verftand es nicht. daß kein zuckender Blitz
alle Uebeltäterinnen und fi

e felber mit getötet
hatte, Denn ein dumpfes Gefühl. das fi

e nicht
hätte ausdrücken. gefchweige denn begründen

können. fagte ihr. daß fi
e eine große Sünde be

gangen hatten. Eine Kugel mitten in das Herz
von Bogumil Prus - ja! Aber ihn. den
Riefenftarken. hinterrücks zu binden. ihn zum
Gefpött der Schwachen zu machen. ihn in Schande
zu ziehen
- das war ein Freue( nicht nur gegen

ihn. fondern auch gegen Gott und die ewige
Ordnung der Dinge. Gegen Gott. der nun einmal
beftimmt hat. daß der Mann immer über dem
Weihe ftünde. der dem Manne deshalb die Kraft
gegeben hatte. die dem Weihe verfagt war.
Baffia Budm) machte fich das nicht fo klar,

Sie fühlte es nur dunkel und es lafiete fchwer
auf ihrer Bruft. und die brennende Scham färbte
ihr Antlitz auch jeßt in dem ftockfinfteren Raume.
wenn fi

e daran dachte. daß fie. die Mädchen. ihn.
den Burfchen. gebunden und gezüchtigt hatten.
Spät erft fchlief fi

e ein, Sie fiöhnte im
Schlaf. als würde fi

e

gefchlagen.

Aber fi
e träumte im Gegenteil davon. daß fi
e

fchlug

i7

Bleigrau und flimmernd wölbte fich feit Tagen
die Fefte des Himmels. Sie fchien herabzudrücken
auf das Dorf und die Felder, 'Sie fchien mit
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jeder Stunde heißere Glut auszuatmen. Ein feiner
Dunft lag in der Luft. die kein Windhauch fühlte.
Die Erde dörrte aus. Eine widerftandslofe
Schlaffheit war über alle Wefen gekommen.
Träge taten fi

e die nötigften Schritte. Die
Pferde in den Hürden des reichen Andreas Prus
glänzten in der Hitze. als hätten fi

e gebadet. und

drängten fich im Schatten eines Baumes zu:
fammen. Auf der Dorfftraße lagen die Hunde
lang ausgeftreckt auf der Seite. feuchten und
ließen die Zunge aus dem offenen Maule hängen.
Die Bäume fchienen die Kraft verloren zu haben.
ihre Blätter zu halten: fi

e hingen fchlaff nieder,

Und felbft Valeria. die weiße Ziege. fprang nicht.
zog den Pflock nicht aus der Erde: fi

e lag. kante

langfam und ohne Freudigkeit und meckerte fafi
kläglich.
Es gefchah fogar. daß Väterchen Karbowiak

für die Mittagsftunden den Schafspelz ablegte.
ohne daß er deshalb gefroren hätte. Und immer
von neuem richteten fich aller Blicke auf den

Himmel. ob nicht endlich fchwere Wolken mit
violetten Rändern fich bailen und erlöfende Ge
witter Kühlung bringen wollten.
Jmmer jedoch war die Hoffnung und der Auf

blick vergeblich.

Selbft wenn die Nacht fich fenkte. fpürte man

nichts von erfrifchender Kühle. Die Spannung
hielt an. Sorgenooli fchauten die Kätner und
Eigentümer auf ihr Land. Scheuer noch fchlichen
die Mädchen umher. die fich doch fonft nichts fo

leicht anfechten ließen. Und wie auf Verabredung

trafen fi
e

fich alle
- Abend für Abend - vor

der Hütte von Baffia Budni).
Väterchen Karbowiak hatte fich zuerft fehr

gefchmeichelt gefühlt und lange über Liebe und
Tod philofophiert. Aber er merkte bald. daß die
Dirnen ihm nicht zuhörten. Wie eine Schar
Rebhühner. über denen der Raubvogel fteht.
duckten fi
e

fich zufammen. fahen fich an. feufzten.
flüfterten. fchwiegen,

Schon am Morgen nach der Rache. die fi
e

an Bogumil Prus genommen hatten. verwünfchten

fi
e

fich felber. daß fi
e dem Rate der Barbara

Paszewska gefolgt waren, Ju Angft und Grauen
dachten fi

e deffen. was nun kommen würde. Der
zu wahnfinnigfter Wut gereizie Burfch fchlug
vielleicht jede nieder. die er traf! Am hellen
Morgen fah alles fo ganz anders aus. als am
Abend vorher . . .

Keine hatte fich auch getraut. das Dorf zu
verlaffen und nachzufchauen. wie es dem Gefeffelten
am Baume ginge, Nur Barbara Paszewska. die
jetzt den Kopf hoch trug und wieder lachen und

fchwatzen konnte. war in ihrer freien und ftolzen
Art dem See zugefchritten.
Als fi

e

zurückkam. lachte fi
e

kurz auf.
„Der Vogel if

t weggeflogen, Mag er! Aber
wer hat ihn befreit?“
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Keine - fi
e beteuerten es alle. Es war

glaubhaft. Denn keine hätte fich an ihn heran
gewagt.
Da zuckte Barbara die Achfeln.
„Armes Kaninchen.“ fagte fi

e fpöttifch. ..Es

if
t die Vaninuchna.“

Auch den übrigen blitzte das auf. Und als
der Abend kam. waren fi

e alle draußen
- vor

Baffia Budnhs Hütte.
„Haft du ihn losgefchnitten?"
,.Ia.“ fprach das „Kindcheii",
„Und was hat er gefagt?“
„Nichts, Er hat mich gefchlagen.“
Sie erzählte es mit Abficht. Sie fchämte fich

nicht. Ihr war. als befreie fi
e

ihn aua) damit

von einem kleinen Teil der Schande. die ihm
widerfahren war, Und die Mädchen nickten: ja

er fchlug. er war ungeheuer ftark! Totfchlagen
konnte er jede einzelne! Und jede einzelne er

innerte fich nun einer Begebenheit. bei der er

feine Riefenkraft gezeigt hatte. Wie er einmal
mit drei Burfchen des Nachbardorfes fertig ge
worden war! Wie er den Hengft gebändigt
hatte! Wie er den fchweren Wagen allein ge
hoben hatte!

Flüfternd erzählten fi
e das. und immer un

heimlicher ward ihnen zumute. immer mehr wuchs
ihre Angft. War es nicht Wahnfinn gewefen.
gerade ihn fo zu reizen?
Daneben jedoch erfüllte fi

e eine große Be
wunderung für Baffia Budnh. die es gewagt
hatte. vor ihn hinzutreten. Niemand hätte ihr
das zugetraut. Man hatte fi

e gar nicht recht

ernft genommen. Sie war immer doch das

Kindchen gewefen.
Und nun hatte gerade fi

e

folchen Mut be
wiefen, Barbara Baszewska war nicht da;
Iofepha Hoffmann. die f onft das größte Mundwerk
hatte. war fehr kleinlaut und nicht weniger be
drückt wie die übrigen - fo kam es ganz von
felbft. daß plötzlich die Vaninuchna der Mittel
punkt des ganzen Kreifes ward. daß fich alle um

fi
e drängten. daß alle von ihr Rat und Hilfe

erwarteten. Denn fi
e hatte doch Bogumil Brus

nach dem großen Ereignis fchon gefehen. fi
e mußte

doch wiffen. wie er war. was er plante. was
gefchehen würde.

Baffia Budnh hatte mit merkwürdigen Augen
zugehört. als die Mädchen von der Riefenkraft
des Burfchen erzählten. Ihre Zunge lief lofe
und leife einmal über die feine Scharte der Lippe.

Wie einen wunderbar lindernden Trank fchlürfte

fi
e die Worte ein, Und als es dann ftill wurde

und alles auf fi
e blickte. erhob fi
e

fich. ftrich fich
links und rechts das Haar zur Seite und fprach.

während fi
e aufgerichtet daftand: „Niemand kann

fich mit ihm meffen.“ Sie fchiittelte eigen dabei
das Haupt. und plötzlich. als müffe fi
e ihre Worte
begründen. begann fi
e

zu erzählen,

Eine Gefchichte von Bogumil Brus. eine Ge

Zchichte.

in der er eine wunderbare Tat vollbracht
atte.

Ihre Zunge war ungelenk. ihr Kopf braufte,
Denn fi

e log. Sie log mit fchwerer Mühe etwas
Außergewöhnliches zufammen. das niemand recht
glauben konnte. Aber als fi

e fertig war. als fie
triumphierend fragte: „Was fagt ihr nun?". da
wagte niemand eine Widerrede. und nur fchwere
Seufzer ftiegen aus den verängfteten Herzen.
Immer gewaltiger erfchien der Geliebte und Ge

haßte. der Gezüchtigte und nun doppelt Gefürchtete
vor ihnen, Und zu dem äußeren Druck. der auf
ihnen lag durch die fengende Glut uud Schwule.
die auf ein Unwetter wartete. kam ein viel

fchlimmerer innerer Druck. Es war ihnen ficher.
daß der Freoel. den fi

e getan. furchtbare Sühne
finden mußte. daß fi

e der Rache von Bogumil
Prus nicht entgehen konnten. daß etwas über
ihnen ftand. was vielleicht fchon im nächften
Augenblick über fi

e hinbraufen würde.

. Die Ratlofigkeit vergrößerte fich noch. als in
der Frühe des nächften Tages Barbara Vas
zewsfa. das Bündel in der Hand. Abfchied nahm.
Ihr Zweck war erfüllt; nichts hielt fi

e mehr.
Wenn fi

e weftwärts zog. hatte fi
e

befferen Ver
dienft. Da brauchte man kräftige Arme zur Ernte,

„Von dem Räuber.“ fagte fie. „kann ic
h

nicht
Abfchied nehmen. Er bleibt im Loch wie der
Maulwurf. Grüßt ihn von mir und fagt ihm.
daß

li)
ch

immer lachen werd'. wenn ic
h meine Hand

anfe 7.“
So war fi

e gegangen. Und mit ihr hatten
die Dirnen gleichfam allen Halt verloren. Die
Kraft des Haffes. die in dem ftolzen. großen Ge
fchöpf gelebt. hatte fich ihnen mitgeteilt. Man
war gewöhnt. in ihr die Führerin zu fehen. Und
hatte man vorher der Folgen gedacht. fo konnte
man die Achfeln zucken: das würde Barbara Vas
zewska fchon in Ordnung bringen. Und nun
war fi

e weg! Und doppelt fchwer mußte die

Rache des Burfchen. da die Verführerin nicht
mehr zu erreichen war. auf die Verführten fallen.
Nur eine war froh darüber. daß Barbara

verfchwand: Baffia Budnt). Sie hätte nicht ein
mal fagen können. weshalb. Doch ihre Stirn.
auf der jetzt oft Furihen ftanden vom vielen
Grübeln. ward glatter und heller. Aufmerkfam
hörte fi

e zu. als ihr die andern den letzten Gruß
berichteten. Und fi

e

zuckte kurz bei den Worten:

„Er bleibt im Loch wie der Maulwurf."
Es war nicht gelogen: Bogumil Brus. den

man fonft am Tage ein paarmal erblickt hatte.

ließ fich nicht fehen.

Halb befinnungslos war er damals i
n den

Wald hineingetaumelt. Er ftieß an Stämme. er
riß fich an fcharfen Aeften. Dann fiel und raufchte
etwas. und neben ihm dehnten fich die mond

befchienenen Wiefen.
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Das war die Ouelle . .. die Ouelle. wo er
das Hafenlippchen geküßt. Das Hafenlippchen
hatte ihn befreit.
_ Wie ein Stier brüllte er plötzlich auf. denn
die ganze Gewalt der Schande drang auf ihn ein.
Er faßte fich ins Geficht: da hinein hatten die
Weiber ihn gefchlagen. Er taftete feine Glieder
entlang: darauf war der Strick niedergefauft -
der Strick. den er. ohne felbft zu wiffen warum.
mitgenommen hatte. Er fühlte feine Arme. Ge
lenke. Knöchel
- überall hatte die Leine. die ihn

gefeffelt. rote Striemen gezogen. Der Blutumlauf
war gehemmt worden. noch immer war ihm alles
fteif und ftarr.
Und zum zweitenmal diefer wilde. unartikulierte

Schrei: wie ein Wahnfinniger fchlug er um fich.
Seine Muskeln fpannten fich zum Zerfpringen.
er hieb finnlos mit deu Fäuften auf Moos und
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bis er keuchend. zu Tode erfchöpft. liegen
lie .
Von Weibern gehöhnt und gefchlagen: Er!

Das begriff er nicht. Das ging nicht in feinen
Kopf.
Er. der Sohn des reichften Bauern. der

ftärkfte von allen; er. dem diefelben Dirnen

zitternd und felig am Hals gehangen hatten!
Ungeheuerlich war die Tat; ungeheuerlich die

Schande. die er trug.

Hätten ihn die Burfchen überfallen. ihn halb
tot gefchlagen. ihn mit gebrochenen Gliedern liegen
laffen - es war Kampf. es war natürlich. es
hatte feine Art.
Aber von Weibern befiegt _l
Niemals und durch nichts war diefe Schande

abzuwafchen. Blindwütig hätte er zuerft auf
fpringen. ins Dorf laufen. jede einzelne zer
fchmettern mögen. daß kein Mund mehr da war.
der verraten konnte. was gefchehen war.
Aber würden die Fenfter. die im Mondfchein

blitzten. nicht klirren. weil lachende. höhnende Ge

fichter dahinter hervorlugten? Würden die Häufer
und Hütten nicht taufend Augen haben? Würde
ein fpöttifch Lawen nicht um alle Türen fliegen
und ihm folgen: Bogumil Vrus. was hört man?
Bogumil Vrus. ift denn das wahr?
Da blieb er liegen. Und nach dem Toben

und Schreien kam die Erfchlaffung. Nicht eine.
die ihn fchlafen ließ. Er wachte. Aber eine Er
fchlaffung. die ihm alles dunkler zeigte. als es war.
Seine Ulanenmütze nahm er ab. Schief hatte

man fi
e ihm auf den Kopf gefchlagen. als fi
e

abgefallen war. Es war fein großer Stolz ge
wefen. Keiner im Dorfe. der bei der Kavallerie

gedient hätte. Alles Feldhopfer. Fußlatfcher!
Ihn. den Sohn des „Remontebauern“. hatte

man auf feine Bitte zum Reiter gemacht. Schwarz
weiß flatternde Fähnchen. wiehernd-e Pferde. Feder
büfche. Blitzen und Glänzen

- wie oft waren fi
e

fo ausgeritten! Und
alle Mädels verrückt nach
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den Lanzenreitern! Schwer war es. fehr fchwer.
die Uniform auszuziehen. Die Mütze hatte er

?halten
Sie verfinnbildlichte gleichfam die ganze

eit.

Und ihn. den Ulanen. der ftolz die Mühe
trug. ihn hatten Weiber gefchlagen!
Wenn fi

e das wüßten im Regiment! Und
wer konnte vorherfagen. ob nächftes Jahr nicht
Michael Sarbka zum Regiment kam?
Er ftöhnte. Nichts wufch die Schande ab.

Was follte er tun? Die Dirnen töten? Konnte
er denn das? Ach. er war fäfon halb von
Sinnen. Sie fchlagen. bis das Blut fprang?
Vfia krew. wurde dadurch Gefchehenes ungefchehen
gemacht? Und die Weiber fchlu man nur aus
Liebe - etwa feine Frau. feine Braut -. nicht
aber aus Wut und Haß.
Nur eins war möglich: das Dorf verlaffen.

fortgehen. alles im Stich laffen
_

fo weit laufen.
daß die Schande hinter ihm blieb. Es war die
einzige Rettung. Und dann fchon gleich. Nicht
erft den Tag abwarten. wo fi

e alle ihn an

grinften.
Er ftand auf. Schwerfällig ging er vorwärts.
Er ging durch die Hürden. weil er wußte. daß er
dort keinen traf. Aber er fuchte felbft hier den

Schatten und lief durch das blanke Mondlicht
fcheuer und fchneller. So kam er unangefochten
ins Haus. Aber er war zu zerfchlagen. um heut
noch einen Entfchluß faffen zu können.
Als der Morgen mit graufamer Helle durch

die Scheiben fchien. hätte Bogumil Vrus in Ver
zweiflung fchreien mögen. Sein Geficht war blau
und grün. verfchwollen; er fah fürchterlich aus.
Und wenn fi

e ihn fragten. wo er das her hätte?
Ja. dem Vater konnte er fchon was vorreden!
Aber draußen den Knechten - nein! O. fi

e

würden nichts fagen. nur vor fich hinpfeifen!
Aber das war genug!
Er blieb in der Stube, Es war fürchterlich

für ihn. der an die Freiheit. an Flur und Feld
gewöhnt war, Er fühlte fein Geficht und zählte
die Stunden - fi

e

krachen wie die Schnecken
dahin.
Jetzt wußten es die Nachbarn wohl fchon.

jetzt lief Barbara Vaszewska wohl herum und

erzählte es triumphierend!
Er grub die Fingernägel in das Fleifch der

Hand.
Und ein zweiter Tag - - das Geficht ward

beffer. es fah fchon wieder leidlich aus. Aber
die furchtbare Schwüle

-
nicht zum Aushalten

war es. Der Alte fchimpfte, Der Alte wollte

ihn auf die Wiefe jagen. Es war fchrecklich. So
dumpf wurde der Kopf, Und er wartete doch
jede Minute. daß einer käme und ihn erftaunt
und höhntfch anfähe.
Es kam keiner. Doch wenn draußen ein

Lachen fcholl. fuhr er drinnen zufammen: fi
e
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lachen über dich. weil die Unterröcke dich gehöhnt
und gezüchtigt haben!
Der dritte Tag - immer ftärker ward die

gewaltige Spannung draußen. und noch immer
kein Gewitter. Der Alte tobte jetzt: was dem

Sohne denn einfiele! Zigarren hatte er auch nicht
mehr. Aber über die Dorfftraße zum Krug gehen...
zum Krug. in dem Maria Koffak diente?
Nein - es gab nur eins: fort von hier!
Nur laufen. laufen. laufen! Sein Vater konnte
ihm dann Geld nachfchicken. Er brauchte auch
keines. Im Sommer war leichtes Verdienen.
Er fchnürte fich ein Bündel. und als es dunkel

war und Spätabend. fchlich er fich hinaus.
Wieder ging er durch die Hürden. Es wetter

leuchtete von fern. Blaugelber Schein zuckte über

den ganzen Horizont. Die Pferde waren unruhig;
Gräfer. Sträucher. Bäume ftanden unbeweglich.
wie in Stein gehauen.
Und Bogumil Prus ging, Schleppend. lang

fam. Es war ihm merkwürdig wild und weh
zumute. Es war ihm. als wäre diefes Gehen
gar nicht fein Ernft. als täte er es nur mechanifch
und als ftünde dahinter fchon ganz was andres.
Er fah fich fonderbar um. Er nickte. Hier
ing er nun fort. Von den Hürden und den
Pferden. vom See und vom Walde. von den

Wiefen und dem Boden. der den Prus feit un
ausdenkbarer Zeit gehörte.
Ietzt fchnaufte es hinter ihm. Eines der

Pferde. die er gebändigt hatte und die den Herrn
in ihm liebten. war nähergekommen. Es fchnup
perte an feiner Tafche. Es ließ fich von ihm den
Hals klopfen. Es legte feinen Kopf ihm auf die
Schulter.

Und dann: „Ich..Ia. ja.“ fagte er nur.
geh' jetzt!“
Da merkte er. daß die Nüftern und Flanken

des Tieres leife zitierten. als hätte es Furcht vor
etwas Kommendem und als müffe es bei ihm
Schulz fuchen.
Das Wetter lag wohl fchon in der Luft und

ward von dem Gaul geahnt.
Bogumil Prus jedoch fah in die großen braunen

Augen und plötzlich fchlang er beide Arme um
den Hals des Tieres und lehnte feinen Kopf an
das glänzende Fell.
Er wußte. daß er nicht fortgehen konnte.

Daß hier feine Heimat war. Daß er mit allen

Wurzeln an diefen Boden und an diefe Scholle
gebunden war.
Er hatte das nie gefühlt. Denn es war fo

felbftoerftändlich. daß er hier leben und fterben
würde. Er war das einzige Kind - ihm fiel
der Hof zu. Alles ganz natürlich . . .
Und erft jetzt. wo das Pferd in dem leifen

Zittern vor ihm ftand. wo er fortgehen wollte
in die Welt. in die Fremde. fchwoll übermäßig
das Heimatsgefühl empor.

Seltfam: wie viel Neues. feitdem die Schande
über ihn gekommen war. fich in ihm regte! Er
hatte gar nicht gewußt in feinem Glück und Ueber

mut. was alles in ihm fchlummerte. Ein Ver
wundern überkam ihn. War er noch derfelbe.
der er vor ein paar Tagen gewefen war?
Immer fefter fchmiegte er fich an das Pferd.
Er konnte nicht fort. Es war ganz feft und

ficher. Aber was dann? Hier in Schande leben?
Unmöglich! In die Welt ziehn? Ausgefchloffen.
Was blieb? Hier fterben.
Hier fterben . . .
Seiner bäuerifchen Natur lag das ewig fern.

Aber es gab keinen andern Weg.
Er ftarrte vor fich hin. Da zuckte ein neuer

Wetterfchein am Horizonte empor. Er erhellte
den See. den Zipfel des Waldes. den Baum.
wo das damals gefchehen war.
Mit offenem Munde blickte Bogumil Prus

hinüber. Als hätte ihm der Himmel die Stelle
feiner Schande zeigen wollen! Sie lag jetzt längft
wieder im Dunkeln.
Aber er fah fie vor fich.. . ganz genau.

Und er fchleppte fein Bündel ins Haus zurück.
holte etwas und fchritt dann. ohne fich umzufehen.
ohne auf die unruhigen Pferde zu achten. vorwärts.
als hätte er ein ficheres Ziel.

lil
Baffia Budnh ging gewöhnlich mit den

Hühnern zu Bett. Es war im Dorf fo üblich.
Beleuchtung war teuer. und morgens mußte man

fo wie fo früh aus den Federn.
Seit abends die Mädchen fich vor ihre Tür

fchlichen. ward es fpäter. Und wenn fi
e gegangen

waren. wollte die Paninuchna auch noch nicht
ins Haus. Schlafen konnte fi
e

doch nicht. Die
Schwüle war zu groß. und zu fchwer trug fie
an ihren Gedanken.

Immer mehr. gerade weil der Burfch fich
nicht fehen ließ. war die Furcht der Mädchen
geftiegen. Und jeden Abend bemühte fich Baffia.

fi
e

noch zu oerftärken. indem fi
e von feiner Kraft

erzählte. Unerträglich ward den Dirnen diefer
Zuftand ewiger ängftlicher Erwartung. Maria
Koffak hatte fchlaff die Arme hängen laffen.
..Ich wollt'." hatte fi

e gefagt. „der Bogumil
hätt' mir meinen Teil fchon gegeben.“
Und ähnlich fühlten die andern auch. Ratlos.

halb fchon ftumpf und matt von der ewigen

Angft blickten fi
e

auf Baffia. ob die denn gar
keinen Rat wußte,
Nein. fie wußte feinen. Sie konnte feufzend

nur immer fagen: „Warten . . . warten!" Nur
eins hatte fi

e

fich oerfprechen laffen: jede follte
unverbrüchliches Schweigen beobachten. Sie machte
ihnen klar. daß dies die einzige Möglichkeit war.
den Haß des Burfchen zu lindern. Sie fahen es

auch ein und hielten den Mund. ja. fi
e ftritten
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ie Tat ab. wenn jemand fi
e fragte. Denn

immerhin hatten einige wenige durch Barbara
Vaszewska davon gehört. Diefe wenigen jedoch
wurden nun unficher. als die übrigen Dirnen
leugneten; Barbara felbft war über alle Berge.
und fo hielten fi

e
felbft die ganze Gefchichte bald

für ein Märchen. Es war ja auch kaum denkbar:
der riefenftarke Bogumil . . .

Die Paninuchna aber machte ein ganz andres
Geficht. wenn fi

e allein war. als wenn fi
e unter

den Mädchen faß. Vor den andern fchien auch
fie gewaltige Furcht vor dem Burfchen zu haben.
Saß fie allein. fo fchüttelte fi

e den Kopf; fi
e

hatte nicht Furcht vor ihm. fondern fiir ihn.
Warum ließ er fich nicht blicken? Warum

faß er wie der Maulwurf in feinem Loch?
Brütete er wirklich Rache? Vah. die Wut frißt
warm. Rache will heiß effen. Schon aber waren
drei Tage vergangen. Niemand. der ihn gefehen
hätte!
Und da fiel ihr allerhand ein. Die Vrus.

der alte wie der junge. waren empfindlich. Da
hatte es hier mal einen Bauern gegeben. der in

einem Jahre beffere Nemontepferde gezüchtet hatte.
Und ein ganzes Jahr hielt der alte Vrus das
Haupt gebeugt und betrat kaum den Krug. bis
die Scharfe ausgewetzt war. Oder was man fich
vom Bogumil erzählte . . . Jm Nachbardorf hatte
er mal eme gehabt. die ihn betroa und auslachte.
Lange hatte er das nicht verwinden können. und
nie hatte er das Dorf mehr betreten. Erft feit
die Militärzeit herum war. ging er wieder hin.
Es konnte ihn auch furchtbar kränken. wenn einer.
den er grad freihalten wollte. das ablehnte.
So ein merkwürdiger Menfch war der Bogumil.

Wie mochte er fich da erft die Schande zu Herzen
genommen haben!
Sie ftarrte in die Nacht.
Und plötzlich hatte fi

e eine furchtbare Angft.
Vielleicht war er fchon tot. Vielleicht hatte er
fich getötet, Vielleicht fah man ihn deshalb nicht.
Maria Jofeph! Jhre Hände falteten fich und

preßten fich zufammen. Das afenlippchen zitterte.
Nein. nein - dann wü te fi

e es doch fchon!
Aber der Gedanke machte fi

e ganz irr. Mit
ftarker Macht drang es auf fi

e ein. wie fi
e ihn

liebte. Und ohne Befinnen lief fi
e

feinem
Haufe zu.
Es war Torheit. Sie merkte es felbft und

ftand ftill. Auf die Dorfftraße kam er gewiß
nicht. Höchftens ging er i

n die Hürden. zu feinen
Pferden. Die Pferde liebten ihn ja fo fehr.
Sie fchlich zurück. An einer Stelle. wo fi

e

die Hürden überfchauen konnte. kauerte fi
e

fich

ins Gras, Es war fonft feucht hier. aber jeht
nach der dörrenden Hitze ganz trocken.

und da faß fie und wartete.

Als der Bogumil kam. als fi
e ihn fah. wun

derte fie fich gar nicht, Nur eine 'ungeftüme
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Freude fchwoll in ihr empor. daß ihr Herz ganz
unfinnig fchlug. Er lebte! Er lebte! Weiter
wollte fi

e ja nichts.
Und während fi

e den Atem anhielt. verfolgten

ihn ihre Blicke. foweit es das Dunkel erlaubte.

Jmmer fchneller folgte fich am Himmel das
zuckende Aufleuchten. Jn der fekundenlangen Helle
fah fi

e feine Geftalt deutlich, Er fchritt rüftig
vorwärts. .als hätte er einen Gang zu tun. Er
verließ die Hürden. Jetzt fchritt er ein paar
Meter weit an ihr vorüber.

"

Langfam richtete fi
e

fich auf. Wie von einem
ftärkeren Willen getrieben. folgte fi

e ihm. Wie
eine Katze war fi

e hinter ihm drein.
Sie achtete es nicht. daß ein kurzes Surren

und Saufen durch die Wipfel ging. die fich
fchauernd bogen. Sie fah nur geradeaus. um

in dem Aufleuchten. das jede Minute über den
Himmel flog. die vorwärtsftrebende Geftalt zu
finden.
Alle ihre Freudigkeit war verflogen. Ein be

engendes Gefühl drückte auf ihr Herz, Vielleicht
war es die fchwarze. unheimliche Nacht. die ewig
durchblitzt war. Kein Vogel flog oder rief. Kein
lebendes Wefen war weit in der Runde. Nur die
Fledermäufe zogen durch die Helle der Blitze laut
los und gefpenftifch dahin,
So waren fi

e bis zum See gekommen. Der
Burfche hielt. Weiter entfernt hielt Baffia Budm).
Als fich ein blendend Feuermeer über den

Horizont ergoß.- fah fi
e ihn an dem Bäume ftehen.

an den die Dirnen ihn gebunden hatten. Jn
kurzem Krampf zog fich ihr Herz zufammen.
Mit einemmal wurde es ganz ftill. Das

Saufen in den Wipfeln veri'tummte. Die ab
gebrochenen Stöße des Gew--tterwindes hörten
auf. Ein paar fchwere. merkwürdig große und
ganz vereinzelte Tropfen fielen.
Wo war Bogumil Brus? Sie hatte ihn beim

lehten Leuchten nicht gefehen, Und nun blieb es

ftockdunkel. als hätte auch der Wetterfchein ausgefetzt.
Da kam eine unerklärliche. fi

e ganz erfüllende
Angft über fie. Sie warf fich auf die Knie. fi

e

rang die Hände. fi
e fah zum Himmel empor:

„Blitz - leuchte - zeig mir ihn!“
Sie wollte näherlaufen.
Doch jäh. überrafchend. jedes Auge blendend.

brannte in diefer Sekunde der ganze Himmel.
und durch die glänzende Helle flammte. heller
noch. in fcharfem Leuchten der Zickzacklauf eines

Blitzes. dem ein Rollen und Grollen folgte. das

in einem gewaltigen Schlage verlief. Und gleich
zeitig braufte der Sturm los und peitfchte heulend
den Regen vor fich her. Die Wolken drohen
barften und brachen; die Wipfel des Waldes
wurden herumgeriffen und bogen fich. als rafe
die wilde Jagd darüber hinweg. Wenn der Feuer
fchein aufflammte. fah man wohl den Wirbel
fturmgebrochener Aefte.
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Die Vaninuchna hatte fich zitternd bekreuzt.
Nur zwinkernd konnte fie vorwärts fehen,
Und plötzlich wollte fi

e

fchreien und fchrie
nicht. Wollte laufen und lief nicht. Den Mund
weit aufgeriffen. mit Augen. die fich noch immer
erweiterten und die plötzlich auch das blendendfte'

Licht zu ertragen f>)ienen. ftarrte fi
e

zu dem

Baume hin . . .

Da war Bogumil Brus.
Er ftand nicht. Er lag nicht:
Er hing!
Das grelle Leuchten zeigte es ihr. Sie fah

fogar. daß er fchaukelte. Den Schrei. der fich
ihr jetzt doch entrang. begrub der Sturm, Mit
ausgeftreckten Händen flog fi

e vorwärts. fchlug hin.
raffte fich auf. iagte weiter. bis fi

e zur Stelle war.
Mit einem Blick nahm fi

e alles auf: er hing
am Baum. nicht hoch. Der Strick. der oerkiiotete.
mit dein die Mädchen ihn gefchlagen hatten. war

kurz umgelegt. Er hatte fich am Afte hochziehen
müffen. um den Kopf in die Schlinge zu ftecken.
Sein Geficht war blaurot . . .
Seinen Namen fchrei-end. die Heiligen anrufend.

betend war Baffia Budm) in ihrer Todesangft
herangetreten. Ein Meffer hatte fi

e

nicht. Und

fi
e wußte. daß es fich nur um die kleinfte Spanne

Zeit handeln konnte. wenn er überhaupt noch
zu retten war. _

Inftinktiv uinklamnierte fie feine Knie und hob
den mächtigen Körper an. fo weit fi

e nur konnte.
Mit einer Hand taftete fi

e an feinen Tafchen hin.
ob auch er kein Meffer darin hatte. Sie fühlte
eins. Sie bekam es heraus. Sie mußte den

Burfchen noch einmal langfam in die Schlinge
gleiten laffen.
Doch blitzfchnell. im gleichen Moment. wie

eine Wildtatze war fi
e auf dem Baume. hing am

felben Afte wie er und fchnitt den Strick durch.
Schwer. wie ein Stück Holz. fiel der Körper

auf die Erde.
Kein Atmen. kein Zucken -- nichts. Sie

fchleppte ihn aus dem Schutze des Baumes heraus
mitten in den niederplätfchernden Regen hinein
und begann mechanifä) und ohne Aufhören ihn

zu kneten und zu reiben. Sie hatte das gefehen.
als voriges Iahr im See der Knecht ertrunken war.
Ihr Haar. vom Regen durchnäßt. vom Wind

zerwi'ihlt. von Bäfchen und ftreifenden Zweigen

aufgeriffen. hing ihr in fchweren naffen Strähnen
herunter. Die unaufhörlich herabgießenden Fluten
durchweichten die leichten Kleider vollftändig; in

feuchter Glut klebte ihr alles am Leibe. Ihre
Arme fühlte fi

e
*

nicht mehr
-

fo rieb fi
e ihn.

keuchend. verzweifelnd. hin und wieder einen ab

gebrochenen Laut ausftoßend und 'rrr betend: „Lebe !

"

Immer dumpfer ward ihr; immer fchwerer
fenkte es fich auf fi
e herab. Sie konnte nicht
mehr. Sie wollte hören. ob ein Fiinkchen Leben

iin ihm war: fi
e

vermochte es nicht. denn zu wild

und laut war ihr eigner Herzfchlag. zu ftürmifch
das ftoßweife Atmen ihrer erfchöpften Bruft.
Da begann der Körper unter ihren Händen

zu zucken. mit leifem Röcheln. unverkennbar. fetzie
der Atem ein - die letzte Kraft nahm fi

e zii

fanimeii: das Geficht bekam mehr und mehr feine
natürliche Farbe. und da bewegten fich die Lider.
Sie wollte aufjubeln. Sie ftöhnte nur. Sie

hatte bis jetzt auf den Knien vor ihm gelegen.
Sie wollte fich aufrichten. aber fi

e fank zufammen.
Schlaff. in einer Ermattung. die kein Wille mehr
befiegen konnte. fielen ihr die Arme. Die zittern
den Knie hielten fi

e nicht mehr. Sie lag lang
neben dem Geretteten auf dem naffen Boden.
Und ihr ftoßweifer. fliegender. keuchender Atem
tönte in das fchwere Röcheln des Burfchen.
Die Wut des llnwetters fchien fich noch zn

fteigern. Als wären es Ruten. bog der Sturm
die Bäume. fchmetterte Aefte ineinander zu un
lösbarer Berfchlingung. peitfchte die Wellen im

See. daß fi
e fchwarz aufftiegen mit weißen glän

zenden Schauinkroiien und lang über die Ufer
fchlugen. fchleuderte die großen Tropfen niit
Braffeln weiter. daß es den Gefichtern weh tat.
und heulte dazu fein irres Triumphlied. Dazu
das Krachen des Donners. das nicht aufhörte.
Es fchien. als wären fich zwei Gewitter begegnet.
die nun miteinander kämpften und von denen
keines weichen wollte. Die ganze Gegend lag faft
ununterbrochen in einem gelben. fahlen Licht. und

in feltfamen Feuerlinien. wie jäh züngelnde
Schlangen. warfen fich fortwährend Blitze durch
die Helle
- aber nicht nur überm Walde nieder

zuckend. fondern faft im gleichen Moment. ohne
fichtbare Verbindung. auch über dem See flackernd.
Das dauerte lange.
Da richtete fich Bogumil Brus mühfam auf.

als begriffe er noch nicht ganz. wie er hierher
käme. Und als wäre der gleiche Wille auch in

ihr tätig. erhob fich Baffia Budnr).
Der Burfch legte die eine Hand - auf die

andre ftützte er fich
- an feinen Hals. als fchmerze

es ihn da. Mit einemmal wurden feine Augen
fahrig. irrten ab. glitten fcheu zu dem Mädchen
hinüber und fenkten fich. während fein Atem

ftärker ging.
'

Er erkannte in dem Glanz des Wetterfcheines
die Baninuchna wohl. obwohl fi

e ganz anders

ausfah als fonft
-
faft wie Barbara Vaszewska

mit dem gelöften. in fchweren Strähnen herab
fallenden Haar. ,

Und als fi
e beide nun fchwiegen. fich an

fahen. fortblickten und fchwer atmeten. drückte

Bogumil Brus plötzlich die ,Fauft gegen die Bruft.
Er fchämte fich. und die Scham gebar immer

die Wut bei ihm. In diefer Wut wollte er anf
ftehen.
Was in aller Welt fie mit ihm zu fchaffen habe?

Wie fi
e

dazukäme. fich in feine Angelegenheiten
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zu mifchen? Was fi
e jetzt um diefe Zeit und

bei diefem Wetter hier draußen wolle? Und
daß er fi

e niederfchlagen würde. wenn fi
e ihm

partout immer in den Weg laufe, Er brauche

Tags
und niemand - am allerweiiigften fie. das

in !

Aber das alles brodelte wohl in feinem Herzen
auf. doch es wollte nicht kochen und überfchäumen
wie früher. Er war nicht mehr der alte. Es
war etwas zerbrochen in ihm. Er brachte nichts
mehr fo recht heraus. befonders jetzt nicht. wo er

in ihre Augen fah,
Und er fchüttelte fich nur. daß ein Teil des

Waffers von ihm abfpritzte. und fagte fchwer.
mit Groll in der Stimme:

„Ich danke dir nicht. Baffia Budnh!“
„Hat noch niemand verlangt.“ erwiderte fie.
Es kränkte fie doch. daß er jetzt. wo fi

e fo viel

Sorge. Not und Mühe feinetwegen gehabt. gar
kein andres Wort fand. Lieber hätte er fchweigen
follen. Und während ihre Stirn fich fürchte und
fie das Haar zufammennahm. das fi

e auswand.
als wäre es ein Tuch. fetzte fi

e herb hinzu: ..Du
bift mir ein Schöner!"
„Und du.“ gab er zurück. „bift immer da.

wo du nicht fein follft.“
„Wüßt' ic

h

nicht. Nur einmal
Quelle . , .“

Als müffe er fich befinnen. fchwieg er.
..Ach damals. Das if

t lange her. Vani. Seit
dem if

t vieles paffiert.“
Und als käme mit diefen Worten Scham und

Schande. Bitterkeit und Verzweiflung zurück. preßte
er die Lippen zufammen.
..Warum verfolgft du mich denn? Warum

bift du immer hinter mir? Warum haft du mich
nicht hängen laffen und bift ins Dorf gelaufen:
.Spannt an... Draußen hängt der Bogumil
(LL-use?“
Sie lachte kurz auf.
„Und inzwifchen. pfia krew. hättft du ge

fchaukelt. und wenn dein Vater gekommen wäre.
wär's alle gewefen. Nur der Tifchler hätt7 eine
Beftellung gekriegt. He?"
„Das fallt' er. Vani. und das wär' gut ge

wefen. Ich hätt's lieber gehabt."
„Und ic

h ?“ fchrie fi
e auf. Auch fi
e war jetzt

in Zorn gekommen. Ihre Augen blitzten.
Doch als hätte fi

e zuviel verraten. wurde fi
e

rot und fagte heftig:
„Glaub nur nicht. es if

t deinetwegen. Aber
jeder Chriftenmenfch hat die Pflicht. einen andern
vor ewiger Verdammnis zu retten."
Da fchwieg er. Er blickte fi

e immer nur an,

In Verwirrung und Verwunderung und halbem
Beritehen fah er in ihre Augen. Immer noch lag
ihr Schrei in feinem Ohr: ..Und ic

h ?“

Was ging es denn fie an. ob er lebte oder
tot war? Was hatte denn die Vaninuchna?

an der
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Der Kopf war ihm noch zu dumpf. Der Ge
danke ging vorüber. Aber ihm war. als wäre
die 'Bruft zum erftenmal feit Tagen ihm freier
geworden.
Da taftete fich der Burfch vorwärts: „Ich

geh'!“
Sie nickte nur. Sie wandte fich nach dem

Bäume. Sie hob den Strick auf.
Er fah es und zuckte zufammen. Fortwährend

befiel ihn der Schwindel. Es kreifte fo merkwürdig
vor feinen Augen. Er mußte die Hände aus
ftrecken. um etwas zu faffen. weil fich rundum
alles drehte.
Und doch wäre er gefallen. wenn Baffia Budnh

nicht. als wäre es felbftoerftändlich. ihn gehalten
und geftützt hätte.
Er wehrte zornig ab: ..Laß mich! - Geh!“
Aber fi

e fagte kurz: „Dann hätteft du die
Unvernunft vorher laffen fallen! Komm!“
Und widerwillig. während etwas in geheimer

Wut in feinem Innern widerftrebte. fchritt er.
fchwer auf ihren Arm und ihre Schulter geftützt.
unficher vorwärts.
War er denn das. Bogumil Vrus. der

Stärkfte des Dorfes? Gehalten von dem

Kindchen?
Wie eine Schmach wühlte die eigne Schwäche

in ihm. Er machte haftig ein paar Schritte allein.
er lief. er taumelte und hielt fich zähneknirfchend
an einem Stamm feft. bis das Mädchen wieder
neben ihm war.
„Es geht noch nicht.“ fprach fi

e ruhig. doch
ohne Spott. und führte ihn weiter.
Seine ohnmächtige Wut gegen fich felbft aber

richtete fich mehr und mehr auf feine Helferin.
Immer verbiffener ward feine Miene. Er war

fo ganz in ihrer Hand. Er. Bogumil Brus. in

der Hand der Weiber und Kinder. Und immer
wieder die zorni e Frage: Warum hatte fi
e

ihn
abgefchnitten? Ietzt wäre alles fchon gut. alles
längft vorbei! Nur immer fchwerer wurde das
Leben. Das Leben. das er jetzt der zu danken
hatte. die neben ihm ging.
Was er vor ehabt. war eine große Sünde

gewefen. Keine ?frage - er wußte das allein!
Aber zu groß war die Schande. Er ertrug fi

e

nicht. Und befonders jetzt. wo noch dazukam.
daß die Vaninuchna erzählen konnte: da geht er.
der Bogumil Vrus. den ic

h zweimal vom Baum
gefchnitten!
Maria Iofeph , . . nein. nein! Lieber noch

einmal die kurze Not und Angft. Es dauerte
gar nicht lange. dann fühlte man nichts* mehr;
nur ein Braufen. wie das Meer braufen mußte.
hörte man.
Und als wiffe er. daß er feiner Führerin und

Begleiterin damit weh täte. als könne er fo feine
aus Grant und Scham geborene Wut an ihr aus

laffen. fagte er:

10
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..Der Tifchler kommt um feine Arbeit doch
nicht. Das merk dir nur. Und morgen kann
er fchon anfangen. Die Mühe. Vaninuchna. war

umfonft.“
Auch „Banjnuchna" nannte er fie. um fie zu

kränken.

„So ?“ fprach fie nach einer Vaufe. ..Dann
wär's wirklich vorhin . . . nicht nötig gewefen."

Kurz und gepreßt lachte fie auf.
Aber plötzlich kam fi

e in Wut. Jhre Augen
funkelten. ihre Stimme ward hart und gell. ihre
Hände packten den Burfchen an den Schultern
und fchüttelten den noch Unficheren,

..Bift du denn des Satans? Was fällt dir
denn ein? Was willft du denn tun. du Lumpen
kerl? Weshalb denn? An keinen denkt er -
nicht an feinen Vater. nicht an die Pferde. nicht f

an das Land. nicht an fich! Ewig will er ver
dammt fein. Weshalb denn? Sprich doch. ..

fo fprich doch!“

Durch all ihren Zorn fchrie noch vernehmlicher
die Furcht.
Bogumil Vrus hörte das. Und wieder kam

die Verwunderung von vorhin über ihn. wieder
der Gedanke: .Was geht denn dich es an. ob ic

h

leb' oder tot bin?*. wieder das Verftehen. in dem

ihm leichter ward. .Sieh. fieh.“ dachte er. .f
o eine

bift dul* Er hatte gar nicht gewußt. daß jemand
feinetwegen fo viel Gefchichten machen würde,

Und in diefer Verwunderung hatte er fich
willenlos und ohne fich zu wehren von ihr
fchütteln laffen. Es tat ihm faft wohl.
Als fi

e dann aber fchwieg und ihn böfe an

blitzte. machte er fich mit einer kräftigen Hand
bewegung frei.
Achfelzuckend wandte er das Geficht fort

von ihr.

„Wozu die Fragen? Jch glaub'. du weißt
genug. Jch brauch' im Dorf die Schande nicht
erft auszufchreien. Das beforgen andre. Und

weshalb der Bogumil Vrus hängt. wird jeder
wiffen."
Und dann wurde er zum Ankläger und fchrie

fi
e an in Hohn und Verzweiflung: ...Was foll ic
h

denn tun *Z He. Vrinzeffin? Herumgehen und den
Kopf einziehen. wenn die Leute lachen? Den Hut
abnehmen und .danke- fageu. wenn fi

e

mich treffen
und verfpotten? Vfia krew. das willft du wohl.
deshalb haft du mich abgefchnitten. Aber ic

h

lauf'
mein Lebtag nicht 7rum mit der Schande; iä

) will

nicht. daß es heißen foll: da geht der Bogumil
Vrus. den die Weiber gefchlagen haben! Oder
foll ic

h

euch töten? Jus Gefängnis fpazieren?
Haha. mein Täubchen. dazu if

t der BognmilVrus
auch jetzt noch zu gut. Alfo? Weißt du was
Befferes ?"
Er fchwieg. Es zuckte bitter umfeinen Mund.

Dann fpuckte er aus: ..Das kann ein Weib nicht
verftehen."

Baffia Budny war ganz ftill und klein g
e

worden. Jhr Geficht hatte fich vor Scham g
e

färbt. Sie antwortete lange nicht. Erft viel
fpäter fprach fi

e ruhig. faft demütig:

..Niemand im Dorfe lacht. Denn niemand
weiß es."

Er ftutzte.
..Lüg nicht!" rief er dann fchroff, „Bei fo

viel Weiberzungen - -"
Aber fi

e fah ihn groß an und wiederholte:
..Niemand weiß es!“
Er wollte es nicht glauben. er trat einen

Schritt vor. er fchien fi
e mit den Blicken zu durch

bohren.
Dann hob er die Hand. „Erzählen kann man

viel.2
Das wär' ein Wunder. Wie follt' das wohl

ein.“
..Nicht fchwer! Jch hab' das fchon fo

gemacht. Sie haben es mir alle verfprochen.“
„Du und immer du!" fagte er kopffchüttelnd.

..Jch hab' nicht gedacht. daß du fo viel kannft.
Dacht' immer. du bift noch das Kindchen."
Und da lief zum erftenmal ein gutmütig

fpöttifcher Zug um feinen Mund.

..Nutzt aber nichts. Sie folgen dir doch nicht.
Und wenn alle folgen - Barbara Vaszewska nicht.
Sie lacht. Basjenka. Lacht und hat alles längft
über die Straße weggerufen."
..Barbara Baszewska if

t fort."
..Fort? Seit wann?"
..Gleich den Tag darauf.“
..Und kommt nicht wieder?“

„Niet“
Er ftand plötzlich groß und aufrecht da wie

früher. Er fchwankte nur leife. Dann aber packte
er mit eifernem Griff ihre Hände. Um die Knöchel
griff er. als wollte er fi
e zerdrücken,

..Sprich!“ fagte er nur. rauh. fpröde.
Es tat ihr weh. doch machte fi

e keinen Ver

fuch. fich zu befreien. Und ftockend erzählte fie.

Daß Barbara das Dorf verlaffen und was fi
e

gefprochen hätte. Daß die andern nun ohne Halt
und vor Furcht ganz irre wären.
Sie merkte. wie feine Augen aufleuchteten. Da

malte fi
e ihm aus. wie es abends vor ihrer Hütte

herginge. Was man von feiner Kraft berichte.
was man von feiner Rache fürchte. und daß alle.
die ihn damals gefchlagen hätten. bereit wären.
alles zn tun. was er verlange. wenn er ihnen
nur verzeihe. wenn fi

e der Angft ledig wären.
So dicht hielt er fie. daß fi

e das leife. zurück
gehaltene Keuchen feines Atems hörte. Er nahm
ihr die Worte von den Lippen. Mit jedem. fchien
ihm. fiel etwas Schweres von ihm. Als befreie
ihn jemand von dem größten Teil einer ungeheuern
Laft. die er getragen und die feine Kräfte über
ftieg. atmete er auf. Jhm war zumute. als füge
fich Gebrochenes wieder zufammen. als könnte es

doch noch einmal heilen.
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Und eine grenzenlofe Dankbarkeit fchwoll in

ihm auf, Er merkte wohl. daß diefes Kindchen
hier. die Baffia Budnh. das Hafenlippchen. das
meifte getan und die Angft der Mädchen nach
Kräften gefchürt hatte. Und einen Augenblick
fpannten fich feine Muskeln. als wolle er fi

e noch

näher an fich heranziehen und fi
e an feine Bruft

reißen. Doch im felben Moment gab er fi
e frei.

..Es ift gut.“ fprach er nur.

„Und wird der Tifchler noch immer Arbeit
bekommen?“

Er zuckte die Achfeln.
Sie jedoch fah ihn groß an und ftreckte ihm_

die Hand hin.
..Du follft mir verfprechen. Bogumil Prus. daß

du nicht wieder die Unoernunft begehft. Schlag

e
i ! Ich denk'. ich hab' ein Recht darauf."

„Du?“ wollte er fragen. Er ließ es. Er legte
zögernd feine Hand in ihre - die mächtige Pranke
in die kleine fefte. Er lächelte dabei. Er mußte
an die Quelle denken.

..Wohl. ic
h verfprech's. Solange niemand

erfährt. was heut. . . gefchehen ift.“
„Da kannft du ruhig fein. Ich bin kein Kind

mehr."
Er blickte fi

e an.

„Reim Pani _ kein Kind mehr. Heut hab'
ich viel gelernt. Auch das! Warum lernt man
immer am meiften in der Not?“
Ein Zittern lief durch ihren Körper. Es war

Freude. „Pani" hatte er gefagt. Sie war für
ihn dasfelbe wie die andern. Nicht mehr die Pani
nuchna. nicht mehr bloß das Kindchen.
..Friert dich? Es muß fpät fein."
„Mir ift warm. Und jetzt will ic

h gehen."

..Bis wann? Es ift viel zu befprechen noch."
Er wollte hinzufügen. daß fi

e ihm helfen müffe- er verfchluckte es. Da verfprach Baffia Budnh.
ihn morgen wieder zu treffen.
Und als er ging. drehte er fich noch ein

mal um.
„Was habt ihr aus mir gemacht!" fagte er

und fchüttelte den Kopf. Ohne eine Erwiderung
abzuwarten. fchritt er durch die Hürden.
Auch Baffia Budnh gin ihrem Häuschen zu.

Sie atmete tief die reine uft ein. Als hätten
Sturm und Gewitter alles Kranke und Schwüle
befeitigt. drang herb-frifcher Ruch aus Wiefen
und Feldern. Die Kräfte der Erde fchienen durch
den Regen geweckt zu fein und aus Millionen

Poren emporzudampfen. An Halmen. Büfchen
und Bäumen hingen noch die blanken Tropfen.

doch regnete es nicht mehr. Der Himmel war hell
und grau. In der Ferne zwinkerte auch. wie ein
Kahenäugchen. ein Stern.

Baffia Budnh hatte noch die letzten Worte des

Burfchen im Oh?: l,

Was fie aus ihm gemacht hatten!
Aber fie war nicht traurig darüber. Sie

Zuäny [3|

fummte vor fich hin, Sie rupfte einen hoch
ftehenden Halm und biß darauf. Sie war fo

ftill-fröhlich. als fähe fi
e eine Aufgabe vor fich.

Und ihr Herz war voll großer Liebe. als

müßte fi
e die Arme dehnen und etwas an die

Bruft nehmen.
Wen? Sie lachte laut auf.

bowiak? Oder einen Befenftiel?
Ihre Kleider und Schuhe waren nicht trockener

geworden. doch ihr war warm und beinahe heiß.
Sie ging auch nicht gleich zu Bett. Sie fchlich
leife in den Ziegenftall.
Warmer Dunft fchlug ihr entgegen. Die Tiere

lagen da. in der Dunkelheit leuchteten ihre großen
Augen. Sie beugte fich zu ihnen hinab und drückte

fi
e feft an fich. Ihr war. als müffe fi
e die Liebe.

die fi
e in fich trug. noch irgendwem bezeugen.

PaniEufebia. die ältere. fchwarze. meckerte leife
und ließ fich die Liebkofung auch wohlgefallen.

Pani Valeria jedoch. die verzogene. weiße. wollte
ftoßen. Ihr mochte die Zeit für den Befuch nicht
paffen. oder die Näffe. die das Mädchen herein
brachte. war ihr peinlich.
Da brachte Baffia Budnh ihr Räfon bei. Sie

kam fich fehr wichtig und vor fich felber groß vor.
feit auch Bogumil Prus hatte eingeftehen müffen.
daß fi

e kein Kind mehr war.

l/ll
Die Arbeiter. die den Bach ausbaggerten. ftießen

fich an und fchüttelten die Köpfe.
“

„Als hätt7 er den Wh( gefehen. den böfen Geift."
murmelte ein Alter. der bis über die Waden im

Schlamm ftand.
Und heimlich. mit einem Seitenblick. ftreifte er

Bogumil Prus' Geficht.
Bogumil Prus arbeitete wieder. Am Morgen

nach dem furchtbaren Unwetter war er in den

Hürden erfchienen. Es war kühl und trübe. doch
aber fchauten die Leute verwundert auf: was

machte er mit einemmal für Moden? Ein Hals
tuch. pfia krew. trug man doch nicht im Sommer
bei der Arbeit!
Und wo war die freche Luftigkeit? Der Bogu

mil war kein leichter Herr. Konnte felber für
zehne fchaffen und verlangte das von jedem. Da

hatte es jeden Augenblick einen Fluch gefetzt. der

faftig über die Häupter zog.
Seit er jedoch ein paar Tage gefehlt. war er

wie verwandelt. Einen böfen forfchenden Blick
von unten her hatte er über die Leute geworfen.

jedes Geficht gleichfam fekundenlang belauernd.

Aber kein Wort. Weder ein Fluchen war zu hören
noch ein freches Liedchen. wie es fonft wohl die
Stunden verkürzt hatte. Niemand konnte fich
daraus einen Reim machen.
Und mit dem ernften Geficht fchaffte er. ohne

fich Ruhe zu gönnen. ohne aufzufehen. Als wäre
er mit dem Kopf ganz wo anders.

Väterchen Kar
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Seltfam und unerklärlich! Es war eigentlich
keinem recht. daß er nicht fluchte und fchimpfte.
Das hatte mal dazu gehört und war eine Ab

wechf lung gewefen. Und nun das ewige Schweigen.

Hin und wieder kurze Anordnungen. Niemand

durfte da widerfprechen. Er wurde jetzt gleich
dunkelrot. als wittere er etwas dahinter. Und auch
wenn diefer und jener lachte. hob er zufammen

fchreckend den Kopf und fixierte den Fröhlichen.
Auf der Dorfftraße ließ er fich auch jetzt nicht

blicken. Aber Abend für Abend fchlich er durch
die Hürden zum Quell. Und Abend für Abend

fand er dort Baffia Budnh.
Das waren die Stunden. wo er frei atmete

und jeder Druck von ihm wich.
Er brauchte nur Baffias Geficht zu fehen. ihre

feften. vertrauenden. gleichf am aufrichtenden Augen.
und fein Herz ging leichter. Oft fagte er fich:
weshalb?
Weil fi

e ihn dem Leben gerettet? Das Leben
war ihm noch nicht wieder behaglich genug. daß
er dafür hätte danken mögen.
Es war nur. weil fie die einzige war. mit der

er über alles reden konnte. Und fi
e

hatte fo eine

Art. ihn zu ftählen. ihn wieder ftolz zu machen -
pfia krew. die Paninuchna. die Vaninuchna!
Die Vaninuchna? Nein. die Bam.
Sie faß gewöhnlich im Walddämmer am fallen

den Quell. hatte die Knie herangezogen und die
Arme darum gelegt. Jm Dunkeln fahen ihn ihre
Augen an.

..Wie lange.“ fragte fie. ..wird Barbara Vas
zewska noch recht behalten. daß du im Loch bleibft
wie der Maulwurf?"
Er aber machte nur eine Handbewegung und

fchwieg. Es war nun einmal fo: er wollte auf
die Straße nicht recht hinaus. Allmählich glaubte
er ihr ja

.

daß die Dirnen vor Angft und Scheu
zitterten, Aber fi

e nur fehen. war fchrecklich. Denn
mit den Zeugen feiner Schande kam die Schande

felbft auf ihn zu und warf ihn zu Boden.

Baffia fühlte wohl. was in ihm verging. Und
mit jedem Worte. das fi

e fprach. ftärkte fi
e fein

Selbftgefühl. Doch merkte fi
e bald. daß fi
e damit

allein noch nicht zum Ziele kam. Sie mußte auf
eigne Fauft handeln.
Eins vor allem drängte fi

e dazu. Auf die
Dauer waren die Mädchen nicht in dem Zuftande
der Furcht und Bedrücktheit zu erhalten. Als Tag
für Tag verftrich. ohne daß Bogumil Vrus fich
fehen ließ und regte. fchwand leife die dumpfe

Erwartung. Nicht lange. und alles mußte wie

früher fein.
'

Vergebens ftrengte fich Baffja Budnh an. diefe
natürliche Entwicklung aufzuhalten. Jhre Worte
zogen nicht mehr. Selbft die Andeutung. daß der

Burfch Schreckliches plane. verfing nicht mehr mit

aller Macht.
Es war ein Freitag Abend. und die Dirnen

hatten fich wieder vor ihrer Hütte verfammelt.
als fi

e das ftärker denn je fühlte. Es tat ihr weh
und ihr war. als zerrinne ihr etwas unter den

Händen. was fi
e mühfam gebaut. und als gefchehe

nicht nur ihr. fondern auch Bogumil Vrus ein
Leids damit.
Sie konnte das Schwalzen der Dirnen nicht

aushalten und fchlich fich ins Haus. Als fi
e

zurücfkam. hatte fi
e die Lippen feft aufeinander

gepreßt. Schweigend lehnte fi
e

fich gegen die

Mauer mit einem ernften und forgenvollen Geficht.
Bald fiel es den andern auf. Sie fcherzten

mit Väterchen Karbowiak.

..Hu. ein Geficht. Basjenka! - Haft du heut
nacht geträumt?
- th dir einer untreu? -

Was redft du nicht ?l' fchwirrte es durcheinander.
Sie fchiittelte nur den Kopf.

..Lacht nur! Sonntag werdet ihr nicht lachen.
fondern weinen.“

..Alles egal.“ kicherte der Bhilofoph auf dem

Bänkchen. ..beides geht vorbei
-
fchön vorbei.

fchlecht vorbei. immer jedoch vorbei. Aber wenn
man jung ift. denkt man. es bleibt."

Niemand kümmerte fich um Väterchen, Nach
einer kurzen Stille und Spannung war Baffia
Budnh umdrängt.
..Was if

t los? - Weißt du was ?"
..Nicht viel und nicht hier.“
Damit fchritt fi

e etwas nach der Seite. und
wie Tauben. von denen jede das erfte und befte
Korn erpicken will. flatterte der Schwarm ihr nach.
..Ich fagte fchon." fprach fie. ..ich weiß nicht

viel, Nur dies. daß ihr Sonntag weinen werdet.
Denkt ihr an das Gewitter? Es hat Tage und
Wochen in der Luft gelegen. ehe es kam. Dann
jedoch kam es um fo fchlimmer."
..Wovon fprichft du. Baffia?“
Jofepha Hoffmann. welche die Frage tat.

war blaß.
..Von Bogumil Vrus." antwortete fie.
Da fchwebte wieder der Raubvogel über ihnen.

Nun. wo ein fo fefter und naher Termin genannt
wurde. fenkte fich wie ein Alp die faft fchon ab
gefchüttelte Furcht von neuem auf fi

e herab. Als
trügen fi

e Scheu. laut zu reden. tufchelten fi
e
.

Und immer wieder: Sonntag. . . Sonntag!
Plötzlich aber fprang Maria Koffat' auf Vaffia

zu und packte fi
e an beiden Armen.

..Sprich.“ fagte fie. faft heifer. während die
Angft in ihren unruhigen Augen faß - ..was
will er uns tun?"
Die Vaninuchna zuckte die Achfeln.
..Ich bin nicht feine Vertraute.“
..Aber du weißt es doch von ihm ?“

..Gut geraten. Von wem fonft? Hab' auch
weiter gefragt wie Maria Koffak: was willft dn
tun ? Aber er hat mir zur Antwort gegeben: Es

hat auch mir keiner gefagt. welchen Plan ihr da
mals hattet.“
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Das war richtig. Dagegen ließ fich nichts
einwenden. Und verwirrt. verängftet. ratlos fah
eine zur andern. bis aller Blicke wieder auf
Baffia Budnhs Antlitz haften blieben.
Etwas Dunkles war über ihnen - doppelt

furchtbar. weil niemand auch nur ahnen konnte.
was eigentlich geplant war. Und aus Not und
Beftürzung erhob fich die eine Frage: Wer hilft?
Wer fchüßt uns?
Nur eine konnte das: die Vaninuchna.
..Basjenka.“ flehten fi

e mit erhobenen Händen.
„was follen wir tun? Rat uns. laß uns nicht
im Stich!“
Iofepha Hoffmann riß fich die gelbe Kette

vom Hals: „Nimm fie. nimm fie. nur hilf uns."
.,Ich? Kann ic

h

hexen ?"
,.Ia. ja - nur du fprichft mit ihm. du haft

ihn befreit.“ Und von allen Seiten drangen fi
e

auf fie ein.
Das Hafenlippchen zuckte.
„Nicht möglich. Zu fchwer haben wir ihn

gekränkt. Sollen wir hingehen und fagen: .Berzeih
uns. Bogumil Brus. daß wir dich h'o'hnten und
fchlugen*? Ins Geficht wird er uns lachen.
Löfchen Worte Schläge aus? Das müßt ihr
einfehen. Schlag gegen Schlag. Ieder bekommt.
was er gibt.“
Ia. fi

e fahen es ein. fi
e nickten.

Und Baffia Budnh fetzte ihnen auseinander.
daß es nur eins gebe. was das größere Unheil
abwenden könne: freiwillig follten fi

e alle vor ihn
hintreten. Nicht nur bitten: verzeih uns. was
wir getan. fondern die Schuld auch auf fich
nehmen: fchlag uns. wie wir dich gefchlagen.
Hier find wir!
Wann? Natürlich noch vor dem Sonntag.

alfo morgen. Wo? Etwa vor dem ganzen Dorfe?
Nein. wo kein andrer es fah. Die große Schwierig
keit: wer konnte bewirken. daß der Burfch ver

ftändigt wurde und kam? Niemand bekam ihn

zu Geficht. niemand hätte fich auch an ihn heran
gewagt.
Und wieder ruhten aller Augen flehend auf

der Baninuchna.
,.Gut.“ fprach fie. „ich will zufehen. Doch

nun laßt mich. Es ift nicht leicht. was ic
h fall.“

Ihre Augen blitzten lächelnd über die Schar
hinweg. die fich nach kurzem Abfchied dem Dorf
zuwandte. Und auf dem ganzen Weg gab es
nur eine Stimme: Das war eine! Wer hatte
noch fo viel Mut und Tatkraft wie das Kind
chen?
-
Baffia Budnt) jedoch fah den Davonfchreitenden

nach. bis fi
e ihren Blicken entfchwanden. Dann

ging fi
e rafch nach der andern Seite.

„Du kommft fpät." fagte Bogumil Brus an
der Quelle. , 1

„Beffer als gar nicht.“ l l

Sie beugte fich. trank und beneßte die Stirn.
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„Haft du Schmerzen?"
..Ach . . . man denkt allerlei."
Er hob die Hand.
„Das ift das fchlimmfte.“ erwiderte er. „Immer

das Denken. Niemand erfreut es. nur Bäterchen
Karbowiak. Noch nie in meinem Leben hab' ic

h

fo viel gedacht wie jetzt. Tags. nachts , . . felbft
bei der Arbeit."
Und als ob er mühfam nach dem Ausdruck

deffen ringen nu'iffe. was ihn bewegte. fügte er

?i
ii faft fchmerzlichem Geficht und fchwerfällig

inzu:
„Das Denken. . .

bitterer."

„Ia.“ fprach fi
e ernft und mit fo ftarker Be

tonung. daß er unwillkürlich den Kopf hob.
Da mußte er lächeln.
„Was weißt du davon?“ Er hätte fi

e fogar
beinahe wieder „Kindchen" genannt.

„Hab's gehört. Bon vielen. die fo in bitterer
Schande waren. Die haben geweint und gefchrien.
und immer gedacht. gedacht. gedacht. Tage und

Nächte.“
Er nickte nur und fchwieg.
Die Baninuchna jedoch fuhr fort. als erzähle

fi
e etwas Nebenfächliches:

„Ich hab's gehört von der Iofepha Hoffmann.

ic
h

hab's gehört von der Barbara Baszewska.

ic
h

hab's gehört von der Maria Koffak. ic
h

hab'- -- aber das weißt du ja
.

Alle haben fi
e die

Schande gehabt und haben viel leiden miiffen.
Weißt du. durch wen?“
Er fah fi

e nur an.

„Durch dich. Bogumil Brus.
daran gedacht?“

macht die Schande. . . noch

Haft du nie

Eintönig fiel die Quelle. Es war ftill im
nächtigen Walde. Man hörte von fehr weit
jeden Laut. Ein Raufchen der Büfche. ein Knicken
trockener Zweige. Rehe mochten da wechfeln.
„N . . . nein." antwortete der Burf ch nach langer

Baufe. „Ich hab' wohl daran gedacht. Aber nicht
fo. wie du es jetzt fagft.“
Und als kreife der neue Gedanke. den fi

e da
ausgefprochen. nun ohne Unterlaß in feinem Hirn.
als könne er damit nicht fertig werden. verharrte
er in dem fchweren Schweigen.
Da ftand Baffia Budnr) auf. um fortzugehen.
„Kommft du morgen?“ fragte er. Es follte

fo hingefagt fein. aber die flehende Bitte klang
hindurch,

„Sicher.“ nickte fie. „Gerade morgen.“
Er rief ihr noch nach. Er fragte. was das

heißen folie. Aber fie hob nur die Hand und ging
fchnell. mit ihren federnden Schritten. weiter. -
Bierundzwanzig Stunden fpäter.
Born. zwifchen den erften Stämmen. ftand

Baffia und fpähte über die Wiefen.
Hinter ihr regte fich nichts. Nur wie ein

fchweres Atmen fchivamm es durch die Luft, Hin
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und wieder eine leife Frage: „Kommt er?“ Ein
Kopffchütteln jedesmal die Antwort.
Bis die Paninuchna plötzlich den Arm hob

und etwas zurücktrat. „Er kommt!“
Ihre Lippen zuckten; ihre Augen fuchten den

fich Nahenden. Und rafcher ging ihre Bruft.
Sie fpielte ein gewagtes Spiel.
Aber entfchloffen und ohne zu zittern fchritt

fi
e dem Burfchen entgegen.

„Gelobt fe
i

Iefus Ehriftus!"
Er ftutzte, Sie grüßte ihn fonft anders.
„In Ewigkeit. Ewigkeit. Amen." antwortete

er zögernd.
Und fie. während fi

e

dicht an ihn herantrat.
feine Hände faßte und ihm in die Augen fah:
„Ich dank' dir. Bogumil Prus. daß du ge

kommen bift. Ich und wir alle haben dich fchwer
gekränkt und gehöhnt, Ich und wir alle wiffen.
daß du morgen noch fchwerer uns treffen willft
mit deiner Rache . . .

“

,.Pani." fagte er erftaunt. verftändnislos.
„Noch fchwerer uns treffen willft mit deiner

Rache.“ wiederholte fi
e mit aller Beftimmtheit und

lauter. als es fonft ihre Art war, Sie trat noch
näher. daß ihre Körper fich fafi berührten. fah
flehend in feine Augen und drückte feine Hände.
„Du haft ein gutes Recht dazu. Ich aber

bitt' dich. und wir alle bitten dich: Berzeih uns.
Bogumil Prus - fchlag uns. wie wir dich ge
fchlagen. aber verzeih uns!“
Sie ließ feine Hände los. Sie hob flehend

die Arme.
Und Rafcheln und Knittern. Schluchzen und

Stöhnen. Murmeln und Bitten: „Berzeih uns!“
Es kam aus den Büfchen. Es war um ihn.
„Baffial“ fchrie er auf.
Da drängten fi

e

fich vor: alle. die er zuletzt
in der furchtbaren Stunde gefehen hatte. da fi

e

ihn fchlugen, Und alle hoben fi
e die Hände und

baten und ftöhnten und boten fich dar: „Schlag
uns. wie wir dich gefchlagen. aber verzeih uns!"
Die Schande kam wieder mit ihnen, Die
Wut verzerrte fein Geficht. Er leuchte, Er ballte
die Hände und die Finger krümmten fich. als
wären fi

e mordgierig.
Er wollte-etwas jagen - nur einen Schrei

bekam er heraus.
Und während er fo ftand und zitierte. drängte

fich eine nach der andern heran: „Berzeih uns"
und ganz dicht ftand plöhlich wieder Baffia Budnt)

7torncth'hielt

ihm den oerknoteten Strick hin: „Räch'

l *F
i

Er nahm ihn. Mechanifch nur. Das un
gefiüme Braufen des Blutes fchien noch alles
Denken und Fühlen zu unterbinden.
Und wie in Erwartung des erften Schlages. den

er führen würde. fchwoll das Murmeln. Seufzen.
Flehen der Mädchen ftärker zu ihm empor.
Da gefchah es ihm. wie fchon einmal: was

alles auch in ihm brodelte. es wollte nicht kochen
und überfchäumen wie einft. Es fank zurück und
ward ruhiger.
Von einem Geficht blickte er zum andern.

Jedes angfiooll. demütig. das Urteil von ihm
erwartend.
Und die Gedanken kamen wieder. die feit

geftern abend fich durch feinen Schädel gewälzt
hatten. unverfcheuchbar. ewig von neuem ihn be

drängend: daß er fo viele. faft alle diefe. in
bitteres Leid und Schande geftürzt,
Er wußte jetzt. wie das war. Er hatte fchon

die Nacht. als er fich in feinem fchweren Bauern
beit gewälzt. den feltfamen Gedanken gehabt. daß

fi
e eigentlich quitt waren: Leid für Leid. Not für

Not. Schande für Schande.
Doppelt quitt jeht. wo fi

e alle in Harreu
und Qual feine Verzeihung erbaten und büßen
wollten für ihre Schuld.
Und gleichzeitig. ftärker noch. überbraufte ihn

ein andrer Gedanke: daß er nun wieder frei die

Augen heben. lachend durchs Dorf gehen. jeden
offen anfchauen könne. wie er die jetzt anfchaute.
die vor ihm ftanden.
Wie eine Freudenwelle fchlug das durch fein

Herz, Er mußte an fich halten. um nicht auf
zujubeln. um nicht ein Strahlen in feinen Mienen
zu haben.
Er hob den Strick.
Totenftille ward. Zitternd duckten fi

e

fich alle,

Aber weit flog der Strick über ihre Häupter.
„Es ift gut.“ fagte Bogumil Prus,
Sie verftanden es nicht. Sie glaubten. er

wolle nicht verzeihen. Sie fragten.
Mit offenem Munde ftanden fi
e da.

„Und nichts. nichts brauchen wir mehr zu
fürchten?"
„Nichts, Nur von dem Damals und dem

Heut foll keiner erfahren.“
Dann aber brach der Jubel los. „Keiner."

fchivuren fi
e bei Maria und allen Heiligen. Io

fepha Hoffmann. in der die alte Liebe erwacht zu
fein fchien. wollte ihm durchaus die Hände küffen,

Jede hatte nur Blicke für ihn,
Nur Baffia Budnh ftand abfeits. mit einer

Furche auf der Stirn. Sie hatte es fich anders
gedacht.

Am liebften würden nun die glücklichen Mäd
chen den verföhnten Bogumil Prus im Triumph

?g
s

fDorf
gefchleppt haben. aber er fchüttelte den

xop .

„Wenn ihr fo gut fein wollt... geht. meine
Lieben , .. Laßt mich ein bißchen! Man kann nicht
mit allen reden. Nur eine laßt mir hier. Wer
hat euch hergebracht?“

„Die Paninuchna . . . wer fonft?"
Er fchmunzelie. „Alfo die Baffia.

fchön!"
Unter Lärm und Gelächter zogen die Dirnen

Schön.
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ab. Sie wagten es aber doch noch nicht. den
beiden. die allein zurückblieben. Reckereien zu
zurufen,
Es war wunderlich. wie die Stimmen der fich

Entfernenden. die das leife Raufchen des Waffers
weit übertönt hatten. allmählich ferner klangen.
wie es ftiller und ftiller ward und der Quell nun
allein wieder fein Recht behielt.
Die beiden fahen fich an.
Was er oft gefagt. fagte Bogumil Prus auch

jetzt: ,.Du. und immer wieder du!"

Jetzt leuchteten feine Augen in Glück und
Dankbarkeit. Er ging ungefchickt auf fie zu,
Da fah er ihre Miene und blieb ftehen.
..Nun dank' ic

h dir doch.“ fprach er. ..Du
bift fo vie( jünger als ich. und immer lern' ic

h

von dir. Wie du das wieder gemacht haft!"
Ein Lächeln flog um ihren Mund.
„Es wär' fonft zu fpäi gewefen." erwiderte fie.

„Du hätteft dich zu tief im Loch vergraben und
die Dir-nen hätten gefpottet. Was wär7 fchließlich
auch das fchlimmfte gewefen? Du hätteft mich
und die andern gefchlagen. Gut. Jch .. . ich ...“
Und plötzlich fuhr fie auf: „Warum haft du

das nicht getan ?"

..Weil wir quitt waren." fagte er. Und er er

zählte. worüber er jetzt Nacht und Tag nach
gedacht hätte.
Sie mußte einfehen. daß fi

e felbft durch ihr
geftriges Gefpräch fein heutiges Benehmen ver

anlaßt hatte. Und in der vollen Abficht. daß er

nicht zu rachfiichtig fei. hatte fi
e geftern auch von

feiner Schuld angefangen, Aber in dem Egoismus
ihrer Liebe hatte fi

e

doch auch dabei nur an ihn
gedacht; er follte nicht durch Maßlofigkeit feine
Lage verfchlimmern. Doch daß er zurückgab. was
er empfangen hatte. den Schlag ins Geficht. die
drei Schläge mit dem Strick. das fchien ihr felbft
verftändlich.
Er war zu milde gewefen.
.,Gut.“ erwiderte fi

e endiich. ..Das mußt du
wiffen. Leid gegen Leid. Aber ich? Was haft
du mir getan. Bogumil? Und hab' ich nicht auch
dich gefchlagen? Wir beide find noch nicht quitt.
Und ic

h will mein Recht.“
Sie fchritt fuchend ins Dunkel hinein. Mit

dem verknoteten Strick. den er vorhin über die
Häupter der Dirnen gefchleudert. kehrte fi

e

zurück.
Er lachte. Laut auf lachte er. fo frei. wie

die ganze letzte Zeit nicht mehr.
.,Sieh. fieh. ein merkwürdiges Gefchöpf Gottes

bift du. Es hat fich noch keine fonft zu Schlägen
gedrängt.“
Sie zuckte die Achfeln, Sie konnte nicht aus

drücken. was in ihrem Gefühl lebte. Es arbeitete
in ihrem Geficht.
Alles an ihr wcllte ihn. den Geliebten. er

höhen. Groß follte er daftehen vor allen andern.
vor den Mädchen. vor ihr felbft. Und fo hatte
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fi
e den furchtbaren Schlag. den er ihr damals

ins Geficht gegeben. als Wohltat empfunden. und
die beiden Schläge. die fi

e gegen ihn getan. ohne
daß er fi

e dafür befiraft hätte. brannten und
taten ihr weh und fchrien nach Sühne. Als der
Herr ihr gegenüber follte der Geliebte ftrafend fich
erweifen.
Aber das wagte nur als großes Gefühl durch

ihr Herz. und aus diefem gro en. dumpfen Ge
fühl heraus ftreckte fi

e felbft i m den Strick hin-
nicht bittend. fondern fordernd: ..Schlagl"
Und als er immer noch zögerte. den Kopf

fchüttelte und lächelte. preßte fi
e die Lippen zu

fammen.
„Zwei Schläge zuviel . . . ic

h will nicht. daß

fi
e weiter brennen. Mit den andern bift du

fertig - gut. Nun mach unfre Rechnung auch
latt.“g

Er hatte den Strick fchon erhoben. um ihr
leife und lächelnd den Willen zu tun. Plötzlich
aber ließ er ihn finken.
„Mit den andern bin ic

h fertig.“ fagte er.
als fpräche er ihr nach. ..Und fo foll ic

h mit
dir auch fertig werden. Wenn ic

h mit dir aber
nicht fertig werden will?"
Stärker erfchien die Falte auf ihrer Stirn. Ueber

das Hafenlippchen fetzten fich die weißen Zähne.
So fah fi

e ihn an.

„Bogumil Prus. du willft nicht? Die Schläge
fallen brennen ?"
Er nickte.
Da trat fi

e

noch dichter an ihn heran. als ob

fi
e etwas fagen wolle. Doch fi
e blickte ihm nur

fchweigend und trotzig ins Geficht.
Worauf fie plötzlich fich wandte und davonging.
,.Baffia.“ rief er ihr nach. ,.Basjenka!"
Keine Antwort.

..Kommft du morgen?"

„Reith" rief fi
e hart und ohne fich um

zufchauen.

All
Sie kam nicht. Morgen nicht. übermorgen

nicht. überiibermorgen auch nicht,
Bogumil Prus ging durchs Dorf. von den

Mädchen lächelnd und fchämig begrüßt. Er ging
durch die Hürden. und die feinen Köpfe der
Pferde ftreckten fich ihm entgegen. Er fah hin
über nach dem Häuschen. aber nur felten erblickte
er die fchmale Geftalt. Faft immer war's nur
Väterchen Karbowiak. der auf dem Bänkchen hockte.
Und der Fleck an der Quelle blieb erft recht leer.

Selbft die beiden Ziegen waren dort nicht mehr
angebunden; fi

e weideten auf dem Streifen Land.
der ins Befitztum der Prus eingefprengt war und
den der alte reiche Bauer niemals hatte bekommen
können.

Oefter als es gerade unbedingt nötig war.
machte fich Bogumil in der Nähe zu fchaffen. Doch
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als wäre er Luft. fah Baffia Budnh. wenn fie
zufällig die Ziegen an- oder abpflöckte. über ihn
hinweg.
Er lächelte in fich hinein: was fi

e für ein
Starrkopf war! Und er ärgerte fich auch ein
wenig über fi

e und ihren Trotz. Daneben fchlug
immer wieder die warme Welle der Dankbarkeit

über fein Herz. Dann dachte er an ihre feften
Fäufte
- die kleinen braunen -. die alles wie

der eingerenkt hatten. Und am Abend manch
mal. wenn ein kühleres Wehen ihm vorn ins

offene Hemd blies und die Vaninuchna. die doch
kein Kind mehr war. mit den beiden Ziegen
abzog. folgten feine Blicke ihr lange. Wie ge
fchmeidig und fehnig fi

e war! Wie ihr Schritt
federte! Sie hatte immer Mühe mit Pant Valeria.
der weißen Ziege. die. als ob fi

e während des

ganzen Tages nicht genug gefreffen hätte. noch

durchaus die fetten Gräfer. an denen fi
e vorüber

kam. mitnehmen wollte. Dann tönte durch die
warme. ftille Abendluft Baffias Stimme; fi

e fchalt
über den Vielfraß. der immer von neuem ein
Maul voll abgrafen mußte und fich am Strick
hinterherzerren ließ.
Bogumil Vrus jedoch hatte dann die Lichter

in den Augen - nicht mehr die böfen von früher.
Sie hatten wärmeren Schein. Und er reckte fich
wohl. lächelte und gab einem Pferde. das fich ihm
genaht. liebkofend einen Schlag gegen die Flanken.
Nur wenn der Abend weiter fortfchritt. ward

er unruhig. In die Schenke wollte er nicht. So
legte er fich ins Gras. Faft täglich fpielte irgend
ein Knecht Harmonika. Das klang fchön und weich
herüber. und die Grillen zirpten dazu unter den
Steinen im Rafen.
Aber der Burfche hörte dazwifchen auch ein

Raufchen. als riefelte die Quelle. die doch fo weit
entfernt war. daß auch das fchärffte Ohr ihr
Fallen nicht hätte vernehmen können.
Und es war ganz natürlich. daß er von der

Quelle wieder auf Baffia Budnh kam.
Seit er fi

e abends nicht mehr traf. wußte er

nichts Rechtes mehr mit diefer Zeit anzufangen.
Und ihm war. als hätte er ungeheuer vieles und
Wichtiges mit ihr zu bereden. Unluftig wälzte
er fich im Grafe. und jedesmal kam ihm der Ge
danke. einfach zu ihr hinzugehen. Vor ihrer Tür
fchwatzten fo viele
- warum nicht er?

Von Tag zu Tag kämpfte er das Gefühl. das

ihn zu ihr trieb. nieder. AberTag für Tag kam
es ftärker zurück.
Und einft fchlenderte er mißmutig umher.

..Ich geh' nicht!“ fagte er trotzig. „So ein
Kindchen . . . nachher wird fi

e

fich noch was ein
bilden.“
Aber da war er fchon auf dem Wege nach

ihrem Häuschen.
Einfam lag es da. Nur Väterchen Karbowiak

drehte die Daumen davor.

An ihm fchlich fich Bogumil Prus vorbei. Er
fpähte um die Mauer. und in dem Garten. in
dem Sonnenblumen verblühten und reiften. fand
er Baffia Budnh,
Sie kniete und buddelte in der Erde. Und als

wiffe fi
e genau. welche Schritte fich da näher-ten.

hielt fi
e die Blicke unverwandt vor fich auf den

Boden gerichtet.
Um den Garten lief ein alter. wackliger Zaun.

An manchen Stellen war er niedergebrochen. an
andern war ein Flechtwerk aus Reifig hergeftellt.
ein geringes Endchen fchützten auch lebende Hecken.
An den Zaun lehnte fich Bogumil Brus. Er

fah dem arbeitenden Mädchen zu. rückte die Mütze
von rechts nach links und machte fich durch ein

Hüfteln bemerkbar.
Sie fchaute nicht auf.
„So fleißig noch. Pant? Keine Zeit mehr. zu

arbeiten."
Er wartete. Nicht mal den Kopf hob fie.
..Hinterm Walde kommt bald der Mond vor.
Er wird fich wundern. Fleißige Hände fieht fonft
nur die Sonne.“
Nun ward er doch leicht ärgerlich. als fie fich

wieder nicht rührte.
„Arme Vaninuchna.“ fagte er fpöttifch. „Taub

if
t

fi
e nun auch noch.“

Und er feufzte.
Da hielt fich die Basjenka nicht mehr.

zornigxen
Augen blitzte fi

e ihn an.

„8 u
f über den Zaun. was du willft.“ fprach

fi
e kurz, „Ich red' nicht mit dir.“

„Und warum nicht. Vrinzeßchen?"
,.Weil's keine Ehre ift. mit dir zu reden. Wir

haben noch eine Rechnung. Bogumil Vrus. Eh'
die nicht klar wird. kenn' ic
h

dich nicht.“
Er lachte.
„Immer willft du noch die Brügel. Warum

nicht. wenn's dein Wille ift? Komm her!“
Mit einer prachtvoll ungeftümen Bewegung

fpran fi
e auf:

..Ich will nicht." rief fie. „daß es heißt. der
Bogumil Vrus hätt' fich ungeftraft von Weibern
fchlagen laffen.“
Er fchüttelte den morfchen Zaun. an dem er

ftand. fo. daß er barft und brach. Er trat ihn
ganz nieder. er fchritt darüber hinweg.
Wieder ftanden fich die beiden gegenüber.

Auge in Auge. Das Mädchen mit den halb
aufgeftreiften Aermeln und den erdigen Fingern.
Der Burfch mit einer leichten Nöte im Geficht
und den Lichtern in den Au en.
„Du!“ fagte er nur. hal drohend.
Sie wich nicht um Haaresbreite; fi

e

zuckte nur
die Achfeln.
Und da packte er. ohne daß fi

e

fich deffeii
verfehen hätte. plötzlich ihre Hände an den Ge
lenken und drückte fi

e mit eifernem Griff zufammen.
drückte fi

e nieder.

Mit
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Kein Laut kam über Baffia Budnhs Lippen.
Es tat weh. Sie erfchauerte. Sie biß die Zähne
zufammen. Ihre Augen fchwammen feucht und
wurden unnatürlich groß in der Anftrengung. die
Tränen zu verhalten. Und alle Kraft. die fie be

faß. wandte fie an. fich ohne Regung in ihrer
Stellung zu erhalten.
Sie konnte es nicht. Vor dem eifernen Druck.

dem jeder Widerftand weichen mußte. fank fi
e in

die Knie. Sie brach zufammen. ohne daß man
von diefer oder jener Seite überhaupt ein Kämpfen
und Ringen gefehen hätte. Ihr Mund öffnete fich
leicht; blutrot leuchtete das Hafenlippchen.

Durch die bloße Kraft feiner Finger. die ihre
Handgelenke umklammert hielten. bog er fi

e fo

weit hintenüber. daß fi
e in fein Geficht fehen

mußte. Und plötzlich nahm er ihre Hände zu

fammen. umfpannte fi
e beide mit einer feiner

mächtigen Pranken und riß mit der Rechten einen
Stengel der Sonnenblume ab. der meterhoch mit
den fcharfhaarigen Blättern neben ihm ftand.
Ihn fchlug er zweimal der Befiegten leicht und

lofe ins Geficht. daß das Blattwerk gerade ihre
Backen ftreifte und küßte.
Er erhob ihn zum drittenmal.

'

..Willft du noch mehr?“
Es war das erfte. was er während des Ringens

und nachher fprach.
Sie fchloß die Augen. Sie nickte. Wunderlich

vermifchten fich Weh und Wonne in ihrem Antlitz.
Ihr Widerftand hatte längft aufgehört. Willenlos
und fügfam. jedem Drucke feiner Hand gehorchend.
lag fi

e

zurückgebogen auf den Knien.
Da warf er den Stengel der Sonnenblume

fort. zog die Basjenka an den Händen in die Höhe
und fagte:

..Wirft du mir jetzt antworten?"

..Ia." erwiderte fie. Ihre Knie zitterten. Ge
horfam blickte fi

e ihn an. z

Und er umfchlang fie. bog fi
e zurück und fuchte

mit feinem Munde das Hafenlippchen. Er preßte
ihn fo feft an. als wolle er die feine Scharte im

Kuffe fühlen.
Dann nahm er die ganze Geftalt empor in

feine Arme.
Und Baffia Budnh. die jetzt doch die Pani

nuchna. das ,.Kindchen“ war. zog fich mit den

In
?) feinen

Nacken gefchlungenen Armen an ihm

o er.

Ueberm Walde war der Mond aufgeftiegen.
Wie ein japanifcher Lampion. mit einem phan
taftifchen Rot. hing er in der Dunkelheit des
Himmels. Sterne waren nicht zu fehen. Man
mußte fchon lange fuchen. ehe man an der weiten

..,7

Wölbung der Fefte ein ftrahlenfchwaches Pünktchen
erblickte.

Aber im Garten der Baffia Budnh fuchte man

nicht danach.

Bald darauf wurde der alte Prus durch den
Huffchlag eines fcheuen Pferdes fo unglücklich ver
letzt. daß es nichts Rechtes mit ihm war. Mit
dem Gleichmut des Bauern fchickte er fich in das

Unvermeidliche und bereitete fich auf den Tod vor.
Mit feinem Sohne hatte er ein kurzes Gefpräch:
Es fe

i

nun wohl Zeit zu heiraten. Er. der Alte.
möchte die Hochzeit noch erleben. Mit dem Hei
raten war Bogumil auch einverftanden. nicht aber
mit der fchwer reichen Braut. die fein Vater ihm
zugedacht hatte. Er erklärte kurz und glatt. er
nehme nur eine einzige. mit oder ohne Einwilli
gung: Baffia Budnh.
Der Alte bekam einen Wutanfall. Es nutzte

nichts. Täglich ftießen die beiden fchweren Bauern

fchädel zufammen. Als es zum Herbft ging. wurde
es mit Prus fenior fchlimmer. Erft da ward er
mürbe. Er fah ein. daß er nichts über feinen Sohn
vermochte und daß doch auch bei diefem Unglück
ein Glück war: auf diefe Weife ward der Befitz
endlich einmal abgerundet. Denn nur fo bekam
man das in die Wiefen der Prus eingefprengte
Budnhfche Land.
So gab er feine Einwilligung.
Und einen Tag vor der Hochzeit - es ging

fchon dem Abend zu
-
führte Baffia Budnh ihre

Ziegen. die weiße und die fchwarze. aus dem Stall.
Faft alle Dirnen des Dorfes hatten fich vor dem

Häuschen verfammelt. Singend zogen fi
e zum

Dorfe. Voran die Paninuchna, Nur Väterchen
Karbowiak blieb zurück. Niemand wollte ihm mehr
zuhören. So fprach er jetzt immer zu fich felbft.
murmelnd. die Lippen regend. Er fprach von
Hochzeit und Tod. von arm und reich. vom

weichen Bett und vom harten Bett. und von
der Welt. in der ewig Altes ftirbt und Neues

wächft.
Ie mehr der Zug der Mädchen fich entfernte.

um fo ftiller ward der Alte. Er nickte zuletzt nur.
kicherte. und feine Gedanken verwirrten fich.
Da tönte ein heller Iuchzer. der von den

Stimmen der Mädchen aufgenommen ward. Bogu
mil Prus grüßte feine Braut.
Sie zog die Ziegen fchneller hinter fich drein.

und fi
e folgten willig. Selbft Pani Valeria rupfte

und zupfte die Gräfer nicht. fondern meckerte fröh
lich. als wüßte fie. daß fi

e nun einen befferen und
wärmeren Stall kriegte und hier. hinter der Herrin
drein. einen guten Weg ginge.

„izMD*J** m...



Mitternachtsfonne in den Schären

Unter der Mitternachtsldnne
Von'

Karl von Wahlen
(Hierzu acht Abbildungen nach photographifcben Aufnahmen von l)r. Albert Segin)

Im
Lappland-Expreß! Behaglich fiht eine kleine
Neifegefellfchaft im Rauchfalon beifammen. Aus

allen Teilen der Welt hat der Zufall fie zufammen
geführt. und in der Gemeinfchaft einer zweitägigen
Eifenbahnfahrt if

t man fchnel( miteinander vertraut

geworden.
Draußen liegt der Glanz der nordifchen

:lacht über der eintönigen Wildnis. Wald. Wald.

fo weit das Auge reicht. aber nicht der fchöne. hoch
fiämmige Wald. der

Freund
des Menfchen. der

den Wanderer liebevo in feine Arme fchließt.
jener endlofe. weglofe Wald. das graufamfte Bild
des harten Kampfes ums Dafein. wo das Kleine
das Große niederringt und die kümmerlichen Tannen.
ganz bedeckt von filbergrauen Moofen und (echten.
zwifchen riefigen Granitblöcken gleichfam h

o wings
los ihren langfameii Tod erwarten. Ju der .put
haften Helligkeit der Nacht erfcheint die Landfchaft
völlig erftorben und wefenlos; e

s ift. als führe

man über die weiten (ächen eines erlofchenen

NWZ_ Der behagliche *chwedifche Doktor mahnt
W: zur Ruhe. aber die weiße Nacht läßt uns
*nicht fchlafen_ Hält der Zug. um Waffer oder

Kohlen einzunehmen. dann if
t es doch zu verlockend.

ur mitternächtlichen Stunde hinauszutreten in das
ichweigende Land. Man ift fo fern von dem. was
eigentlich Europa ift. und die paar Schritte die
Böfchung hinab. um Moofe oder Beeren zu fam
meln. führen gleich ins Unbekannte, Nach und nach
erftirbt die Vegetation unter der harten Hand des

nordifchen Himmels. kleiner und kleiner werden die
Bäume. bald entdeckt mein pflanzenkundiger Be

gleiter
die erfte Gletfcherbirke mit ihrem feingezackten

aub. nur die Blumen leuchten dort oben mit helleren.
hektifchen Farben. in der Ferne aber fchimmert der

Zebrafchnee
wie die Riefenfetzen eines zerriffenen

Leichentuches. So geht es weiter durch Lappmarken.
vorbei an den Erzftädteii Gellivara und Kiruna.
die einen ganz amerikanifchen Eindruck machen.
Welche Stunde die Uhr auch zeigen mag. an jedem
Bahnhof fteht die Bevölkerung bereit. uns zu be
grüßen. Langfam klettert der Zug bergauf. Der
nackte Granit tritt immer mehr zutage. und obwohl
wir nur ein aar hundert Meter über dem Meeres
fpiegel find. at die Gegend ringsum völli en Hoch
gebirgscharakter, Diefelbe ergreifende ede wie

auf den Alpenpäffen. aber ins Riefenhafte.
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Unendliche gefteigert! Hier und dort fchiminern
kleine Seen zwifchen dem Geftein. die Bäche
fti'crzen fich toll von den Höhen. und zur Rechten
fchininiert der langgeftreckte Silberftreif des Torne

Träsk. des größten Binnenfees im fchwedifchen
Norden. Ueber dem Gebirge am andern Ufer liegt
eine dunkle Wolkenwand. aber Wafferfall neben
Wafferfall fcheint gleichfam aus den Wolken herab
zubraufen. und ihre Silberftreier glänzen hell auf
den tiefblauen Bergwänden. Hier und dort weiden
einzelne Rudel Renntiere und fliehen fchwerfällig.
wenn die Pfeife der Lokomotive ertönt. Um die
Mitta szeit erreichen wir die Grenze von Schweden
und zlorwegen. Riksgränfen heißt ftolz der Name
der kleinen Station. Anf dem Bahnhof herrfcht
reges Leben; ein paar junge Schwedinnen mit

herrlichem Blondhaar find

verladen. und die ftarren. himmelragenden Wände
des Fjords laffeii überhaupt jedes Menfchenwerk
jämnierlich zufammenfchrumpfen. Dafür find wir
aber auch nur eine ganz kleine Reifegefellfchaft -
wenig mehr als ein Dutzend -. und in fröhlichfter
wagemutiger Stimmung lichten wir die Anker und
dämpfen gen Norden. Um uns welch feltfame.
märchenhafte Welt! Die hö ften Spitzen der Berge
find in dnnkeln Wolken ver orgen. die Felswände
leuchten in tiefem Blau. grüngrau fchimmert die
See. Weit und breit kein Dampfer. nur ein paar
ifcherboote. genau fo gebaut wie die alten Drachen
chiffe der Wikinger. hinten und vorn mit hoch
ragendem Bug und roftbraunen Segeln. kreuzen
unfern Kurs. Aber im Waffer wird es lebendig:
Delphine uiiifpringen das Schiff. bald fieht man

ihre plumpen Leiber durch
foeben von einer Fußtour
aus dem Innern Lapp
lands zurückgekehrt. Sie

Ä
tragen den lappifchen

Bandfchuh. den Alpen

ftock in der und. die

Botanifierbiich e auf dem
Rücken und machen fo
einen fehr unternehmen
den Eindruck. Ihre ganze
Begleitung if

t ein junger.
kaum der Schule ent

wachfener Student. Un

willkiirlich fallen einem
da die Stellen aus Goethes
Briefen aus der Schweiz
ein. die von den nmfaffen
den Vorbereitungen. von
den forgfältigen Nach
forfchnngen beim alten

Sanffure erzählen. ehe
fich die Reifegefellfchaft

entfchließt. im Spätherbft
in das Chamounixtal bis

die Luft fliegen. bald kann
man in der klaren Flut
ihre blitzfchnellen Be
ioegungen verfolgen. Die
Lumme taumelt vor uns
her. ängftlich verfucht fie
fich zum Flüge zu erheben
nnd ftürzt fich dann kopf
iiber in die Tiefe. Die
Möwe ftößt ihre fchrillen
Schreie aus. und der
Kormoran ftreicht mit
ftillem Flügelfchlag vor
über. Soweit das Auge
reicht. reihen fich Infeln
an Infeln. der Baum
wuchs wird fpärlicher.
aber noch bedeckt eiii
leuchtendes gelbliches
Grün die fteilen Wände.
Dichter und dichter be

zieht fich der Himmel.
und in dem unficheren
Zwielicht gewinnen diefe

aiidenFnßdesMontblanc felfigen Eilande immer
vorzudringen. Welch ein phantaftifchere Formen,
Unterfchied! Heute trifft . . , .. . . . Bald hat es den An
man die jüngfte Ingend Die Meridianlaule m Hammerieit fchein. als wären wir
faft unbehiitet auf der von einer ungeheuern
Wanderung durch eine weglofe Wildnis hart an
der Grenze der arktifchen Welt. Bon Riksgränfen
geht es in ahlreichen Kehren durch viele Tunnels
hinab ans

k eer, Grüner und grüner färbt fich
wieder das Land. Endlich: Thalatta. Thalatta!
Aus der Tiefe blinkt der ftille Spiegel des Rom
bakefjord. in den von allen Seiten fich weiß
fchäumende fchmale Wafferfälle ergießen. Bald if

t

Narwik erreicht. Wir verlaffen den Zug. und
Anna. die Köchin des Speifewagens. die uns jeden
Morgen mit fo höflichem Knicks begrüßte. fchwenkt
zum Abfchied ihre weiße Mütze.
Jetzt miiffen wir uns den Göttern des Meeres

anvertrauen. und manchem der Reifegenoffen finkt
das Herz in die Unausfprechlichen. als er den
kleinen Dampfer - „Hadfel'“ if
t

fein Name
»

der Befteraalen-Kompanie erblickt. der uns bis

zur äußerften Spitze nnfers Kontinents bringen
foll. Zwergenhaft klein liegt er neben den großen
Dampfern. die das in Kiruna gewonnene Erz hier

Herde fabelhafter vorfüiidflntlicher Riefcntiere um
lagert. die. zur Hälfte im Waffer verborgen. plötzlich

fich auf uns werfen könnten. um

iitixre

Nußfchale
zu zerfchmettern. Kimmerifche oder nperboreifche
Stimmung! Man lernt auch wieder an Schlla
und Eharhbdis glauben. Wenn die Sonne aber

durch den Schleier bricht und ein frifcherer Windftoß
vom Eismeer her die Wolken auseinander jagt. dann
fieht man plötzlich ringsum Spitzen und Zocken und

hoch oben leuchten Gletfcher in fchneeiger Weiße.
So ftampft unfer kleiner „Hudfel“ mühfam feinen
Weg, Nicht jedem Vaffagier if

t die Fahrt ein un
getrübter Genuß; meiftens fchi'itzt uns zivar die vor
gelagerte Infelkette. aber wenn an offenen Stellen
die lange Diinung des Ozeans nnfer Schifflein er
reicht. tanzt es luftig auf und nieder. und manch
einer beugt fich ftumin diefen höheren Geivalten.
Als wir kurz vor Mitternacht beim Grogglufe -
es find nur ein paar Grad iiber Null - in der
Kajüte zufainmenfitzen. da glitzern plötzlich die Fenfter



Im Lhngenfjord

Im Lappenlager
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fcheiben. das Meffingzeug blinkt hellauf. das Licht
fängt fich in den Gläfcrn auf den Tifchen und tanzt
auf unfern Gefichtern. dann mit einem Male if

t

wieder alles fahl und kalt: der erfte flüchtige Gruß
der mitternächti en Sonne!

Unfer Weg ?iihrt uns vorüber an einem der
mächtigften Vogelberge des Nordens, Schon von
weitem hört man das .Kreifchen der fcheuen Tiere.
näher gekommen. fieht man fi

e in zahllofen Reihen
an der Felswand kauern. Jetzt löfen wir einen
Böllerfchuß. und etwas Wunderbares gefchieht.

Der Berg fcheint geplatzt zu fein wie etwa ein

Dannenkiffen. Woikengleich umhüllen uns plötzlich
Millionen und Millionen von Vögeln. es ift ein
ohrenbetäubender Lärm. und wer aufwärts fieht.
lanbt in das dichtefte Schneegeftöber zu blicken,

ir nehmen unfern Kurs wieder auf. aber lange
noch umfchwärmen die aufgefchreckten Bö e

l in

dichten Wolken ihren
?reifen

Endlich tan ft das
Nordkap vor uns au. Scharf wie der Sporn
eines Panzerfchiffes dringt es in die Unendlichkeit
des Meeres vor. Unfer ..Hadfeb' umfährt es lang

fam und wirft dann in einer von Felfen rings
nmfchloffenen Bucht Anker. Die Geftade der Ver
geffenheit! Das Meer liegt beinahe ganz leblos.
die fteilen Wände glänzen feucht. ihre Farbe if

t ein
dunkles Stahlgran. auf den Höhen lagern dichte

Mitternachtsfonne über dem Eismeer

Wolken. ein Schneefeld zieht fich in einer Ecke herab
und entfendet einen kleinen Wafferlauf. der mit
dumpfem Murmeln ins Meer fällt. Sonft tiefe
Stille! Jm Hintergrund der Bucht eine kleine

Hütte. kaum fichtbar: darin wohnen ein paar Fifcher
und ein Deutfcher. der den fommerlichen Tourifien
oben auf der Höhe Anfichtspoftkarten und Schaum
wein verkauft. Mühfam erklimmen wir die ziem
lich fteile Wand. Zwifchen dem Schneefeld und dem
(ickzackwcge breitet fich ein wunderlicher Blumen

for. Ju der langen elle des Sommers fprießen
die Blumen hier zwi chen Schnee und Eis mit
auberhafter Kraft hervor. Da gibt es eine ganz
feltfame Art von gefüllten Ranunkeln. gelbe Veil
chen wnchern am Boden. überhaupt find Gelb und
Weiß die vorherrfchenden Farben. Jn der urcht
barfien Dede die heißefte Sehnfu t zum Leben!
Als wir gerade das Plateau errei t haben. hüilt
eine Wolke den ganzen Gip el ein. Einen Augen
blick fehen wir gar nichts. llmählich gewöhnt fich
das Auge an das Zwielicht. und nun wandern
wir an einem Drahtfeil entlang zur äußerften Spitze
unfers Kontinents. Weiß glänzt der Granit am
Boden. dazwifchen leuchtet eine kleine rofa Nelke.
Schneehühner gehen vor uns auf und verfchwinden
im Nebel. Jmmer lauter wird die Brandung und
bald ftehen wir am Pavillon. wo man zur eier

des Momentes ein Gläschen Set zu
trinken pflegt. Aber wo if

t die Sonne?q
Schon mahnt die Damp pfeife zur

Rückkehr. Da plötzlich kommt ewegung
in die uns umlagernden

Maffen.
fchneller

und fchneller ziehen die ebelftreifen.
mit einem Male klafft ein breiter Spalt.
und fern am Horizont. dicht über dem
phosphoreszierenden Meere fteht der
leuchtende Sonnenball. Dann fällt
der Vorhang wieder. und froh des e

noffenen Schaufpiels. das nicht allen
Nordkapfahrern befchieden ift. treten
wir den Abftieg an.
Unfer ..Hader fteuert nun wieder

füdwärts. Hammerfeft wird kurz be
fncht. das ohne Sonne unter regen
fchwerem Himmel einen unendli>j
melancholifchen Eindruck macht. Aber
dann kommt ein Glanzftück der Fahrt:
der Lvngenfjord. Hier vereinen fich
Meer nnd Gebirge zu mächtigem Natur
bild. Langfam fährt der Dämpfer an
den fteilen Felswänden dahin. und
während wir m ftummer Bewunderung
auf dem Verdeck fitzen. zieht Gletfcher
auf Gletfcher an uns vorüber. tiefblau
bangen fi

e oben an den Grafen und
bis in das dunkle Waffer reicht ihre
Eisznnge. Bald hinter Tromfö eröffnet
fich dann die

eigentliche
Wunderwelt

des Nordens, ie elswildnis der
Lofoten nimmt uns au . Es ift fchwer.
mit Worten auch nur ein eini ermaßen
überzeugendes Bild von die en finn
verwirrenden Szenerien zu geben. Ein
verfunkenes Gebirge oder eine neu aus
dem Meer auftauchende Welt? Der
fchönfte von allen Lofotenftrömen if

t
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Die Mitternachtsfonne vom Plateau des Nordkaps aus gefehen
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der Raftfund. Ein breiter Wafferlauf mitten durch
das

?e
tz einer impofanten Gebirgswelt: hier er

fchlie en fich dem Au e Bilder. die fonft nur der
Bergfteiger nach mühevoller Wanderung erblickt.

Der Troldfjord if
t das Wunderbarfte in diefer

Wunderwelt. Das Schiff fährt direkt auf eine fenk
rechte Felswand zu. dann eine kleine Wendung. und
in vorfichtiger Fahrt gleiten wir durch einen fchmalen
Spalt zwifchen glatten. blanken Granitwänden hin
durch. Nun fchwimmen wir auf einem kleinen. tief

Zirünen

Alpenfee tief unten in einem Gebirgskeffel.
ings Schnee und Eis. ein Wafferfall wirft fich
mit dumpfem Braufen in den See. aber unbeweg
lich glatt bleibt fein Spiegel.
Algen rudern dur die klare Flut. die Lumme
taucht auf und ver chwindet wieder. die fchwarzen
Seefchwalben flattern um die Wände. Sonft Toten
ftille! Alles hält hier unwillkürlich den Atem an.
Troldfjord nennen die Norweger diefe Stelle. und
etwas Spnkhaftes liegt in der Luft. Gefpenfter
ftimmung waltet umher. Hierher hätten die Griechen
den Eingang in die Unterwelt verlegt.
Soolvär. der Hauptort der Lofoten. if

t

unfre
letzte Station. Dort verlaffen wir unfern kleinen
..Hadfel“. um mit einem größeren Schiffe der
Vefteraalen-Kompanie die Fahrt nach Süden

fo
rt

zufetzen. Jn der alten Krönungsftadt Dront einc
fteigen wir wieder ans Land, Noch nmfän t uns
die ernfte Natur des Nordens. aber na dem

Graufig-Schönen. das nnfer Auge erblickt. will uns
hier die Landfchaft gar lieblich und friedlich er
fcheinen, Wieder gießt die weiße Nacht ihren
Schimmer über Land und See. Es if

t

beinahe

Rotfchimmernde '

Mitternacht. als wir aus der Stadt hinauswandern
über Berg und Wald. Junge Burfchen und Mäd
chen kommen nns ent egen. fi

e halten fich an der

Hand und find mit Blumen gefchmückt. Ein Bär
chen nach dem andern; die Nacht if

t ja fo wunder

hell. Frifcher Heuduft liegt in der Luft. Und wie
wir uns nun uinfehen nnd hinabblicken auf den
filbernen Fjord. da ift uns. als fühlten wir nach der
Totenftarre des Nordens zum erftenmal wieder den
lebendigen Vulsfchlag der liebenden Mutter Natur,

P a r k b i l d

Von

Eugen Stangen

Veratmendes Schweigen - däminernde Stille.
Blühende Jugend in üppiger Fülle.

Tief im Gebüfch eine fteinerne Bank.
Fern eines Brunnens verfchlafener Sang;
Rankende Winden über dem Zaun.

Heimlich lächelt und lacht der Faun.

Mit kleinen Händen ein Streicheln und Kofen.
Mit glühenden Lippen wie leuchtende Rofen
Ein zärtliches Fliiftern in fiißer Scheu
Von felbftlofer Liebe und - ewiger Treu...
Zerflatternde Blüten über dem Zaun.

Heimlich lächelt und lacht der Faun...

Der Hafen von Soolvär. Hauptort auf den Lofoten
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Der moderne va'tbau
Von

or. Ernlk Dic-ges

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Wenn
die lichten Sonnenftrahlen durch das

Laub des Obftbaumes gleiten und kofend
die roten Backen feiner Früchte unifpielen. eine
Frucht noch pausbackiger und goldiger als die
andre aus dem Grün der Blätter hervorlugt und
die Kinder fich fröhlich unterden Bäumen tummeln.
jeden gefüllten vatkorb mit Iauchzen begrüßen:
wo gibt es ein köftlicheres und lieblicheres Bild.
bei deffen Anblick das Gemüt nicht froh geftimmt
würde? Die Segnungen des -Obftbaus find eben
nicht nur materieller und wirtfchaftlicher. fondern
auch geiftiger und ethifcher Art'. Wann und wo
er zuerft betrieben wurde. dns laßt fich fchwer feft
[teilen. Nur fo viel wiffen wir. daß er uralt ift.. Ju
Indien und Aegypten. in diefen urfpruiiglicljen
Kültlitländern. find auch wohl die erften ruchtbaume
kultiviertworden, Wenigftens geben die* bbildungen
in den Felfengräbern von Beni-Haffan in Aeghpten.
die fich auf den Acker- Und Gartenbau

beziehen.lowie die Schilderungen des griechifchen Ge chichtz
fchreibers Me afthenes- der um Z300_vor E-hr'ifti
Geburt a(s Ge andter am

Hofe
des indifchen Konigs

Sandrokotws weilte. und es indifchen Helden

gedichtes Ramahana iiber die herrlichen Gärten
der Stadt Ajodjha hiervon Kunde. Und zwar ift

es der Mangobaum. nächft der Mangoftana die
feinfte. pfirfichähnliche Steinfrucht Indiens. welche
die alten Schriftfteller zu Lobpreifnngen begeifterte.
("n der Bibel wird bereits des Obftbaues in be
lbhrender Weife edacht. Es heißt im 19. Kapitel
des 3

.

Buches

A ofes: Bei der Pflanzung werden
die Bäume efchnitten. darauf find fi

e drei Iahre un
befchnitteii zu achten. im vierten Iahre follen alle
Früchte heilig fein. und erft im fünften Iahre ift

der Genuß derfelben erlaubt! Ebenfo erwähnt
Homer wiederholt den Obftbau. In welcher Wert
fchätzung er bei den Griechen ftand. geht daraus
hervor. daß die Athener den

Yuchtdiebftahl
mit

dem Tode beftraften. Und nnter hrus. dem großen

Perferköni . wurden fchon die Landftraßen. die
aus den il?rovinzen nach der Hauptftadt führten.
mit Obftbäumen bepflanzt, Die perfifchen Könige
fchätzten überhaupt den Obftbau fo hoch. ,daß fie es
nicht unter ihrer gottähnlichen Würde-hielten.. an
geweihten Stätten bei befonderen Anlaffen höchft:
eigenhändig Obftbäume zu pflanzen. Gleiche Pflege
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widmeten die Römer der Obftzucht. Man fuchte
ich zu überbieten in der Hervorbringung von

racht- und Schauobft- das in den marmor
getc'ifelten Obftzimmern der luxuriöfen Landhäufer
ausgeftellt wurde. Und Vliniusf der naturwiffen
fchaftliche Kompilator feines Zeitalters- zählt fchon
:25 Aepfel-r 86 Birnen- und 8 Kirfchforten auf.
Von Jtalien verbreitete fich die Obftkultur als die
friedvolle Gefolgfchaft der römifchen Kriegszüge nach

?Frankreich

und Deutfchland. Ihre finnigfte Heim
tätte fand fi

e fpäter in den Klöftern. Wo hätte
auch wohl der Obftbaum eine verftc'indnisoollere
Wartung und Pflege finden follen als hinter den
ftillen Kloftermauern! Hier- wo die frommen
Brüder den felbftgeftellten Aufgaben ohne jede Ab
lenkung mit aller Hingabe lebten. Wir können es
uns vorftellem wie ihr Jdeengang und ganzes
Sein fich neben dem Gottesfult nur um ihre Pfleg
linge drehte, gleichwie die Kinder die Gedankenwelt
der Mutter ausmachen. Jhr Sinnen und emfiges
Bemühen war vor allein darauf gerichtete köftliche
Früchte und fchöne Banmformen zu erzielen. Das
waren die Anfänge der Formobftzucht. Die Klofter
brüder kannten auch fchon das Geheimnis wie man

durch Bfropfen der-Edelreifer auf die fchwach
wüchfigen Quittenz Doucin- und Varadiesunter
lagen eine größere Fruchtbarkeit der Bäume nnd

eine vollkommenere Ausbildung der Früchte er
reicht. Wohin die Mönche kamen- da fiihrten fie
'die Obftkultur eine und die Kloftergärten wurden

zu Muftergiirten fiir den Gartenbau.
Einen weiteren Auffchwung nahm der Obftbaru

als fich das Jntereffe der Fiirften ihm zuwandte.
Vorbildlich wurde in diefer Hinficht Kaifer Karl
der Großer der ftrenge Weifungen für die Obft
baumanpflan ungen gab auf feinen Gütern und
Hoflagern. hm folgten in den fpäteren Jahr
hunderten an re einfichtsvolle Fiirften- welche die
hohe volksivirtfchaftliche Bedeutung des Obftbaus
erkannten. Ebenfo eigenartig wie praktifch war
das Gebot des Kur ür'ten Auguft von Sachfen
und des Großen Kur ür'ten von Brandenburg die
anordneten- daß bei jeder Ehefchließung eine An
zahl Obftbiiume gepflanzt werden mußten. Ferner
wiffen wir vom König Friedrich dem Großen- vom
Markgrafen Friedrich von Baden, Herzog Eberhard
im Barte und Herzog Chriftoph fowie fpäteren

?errfchern
des Württemberger Landes- daß fie der

erbreitung des Obftbaus die größte Sorgfalt
widmeten. Waren bisher die frommen Klofter
brüder die Apoftel des Obftbaus- fo übernahmen
jetzt die Großen der Erde ihre Kulturaufgabe. Und
vom fechzehnten Jahrhundert an traten an die
Stelle der Kloftergärten die Hofgarten als Zentral

ftütten für die Obftzucht.
Um diefe eit begann man auch

Verrier-Valmette der Goldreinette von Bleuheim.

dem Obftbau eine gewiffe wiffenfchaft
liche Grundlage zu geben. Das waren
die erften Anfän e der Vomologie- der
Dbftkunde. Nachdem im Jahre 1555
Kurfürft Auguft von Sachfen fein
„Künftliches Obftgartenbüchlein“ ge

fchrieben hattet folgte Olivier de Serres
1600 mit einer Arbeite worin er 46 in
Frankreich kultivierte Apfel- und 69

Birnforten befchrieb. Kuoop in Holland,
1760- und Sickler 1794 in Deutfchland
traten mit weiteren Publikationen an
die Oeffentlichkeit- bis dann im acht
zehnten und neunzehnten Jahrhundert
eine ftetig zunehmende Literatur des
Obftbaus entftand, dem in der Jetzt
zeit geradezu ein Studium zugrunde
liegt. Wie in der Bienenzucht, fo war
es auch in der Obftzucht ein Geiftlicher
der fich hier die größten Verdienfte er
warb. Was auf bienenwirtfchatlichem
Gebiete der fchlefifche katholifehe farrer
Dzierzon leiftete„ das vollbrachte auf
pomologifchem Gebiete der hannoverfche
lutherifche Superintendent Oberdieck.
Sein „Jüuftriertes Handbuch der Obft
kunde'ß das er im Verein mit Lucas
Jahn und Engelbrecht vom Jahre 1858
ab herausgab- if

t grundlegend für die
Lehren vom Obft-bau gewordene zumal
für die Shftematik der Obftforten, War
durch diefe methodif e Behandlungs

weife der Obftkunde as wiffenfchaft
liche Fundament für die Obftbaukenntnis
gelegt, fo if

t man jetzt an dem Ausbau
des Wiffensgebc'indes befcha'ftigt. Es

if
t mit der Zeit ein gar innfangreiches
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Die Anbringung von Schutzzelten durch dafür gebaute Triebwerke

Bauwerk geworden. wozu die Naturiviffenfchuften
und die Technik das Material liefern.
Sie geben in ihren Errungenfchaften die Hilfs

mittel für den modernen Obftbau her. Die thfik
und Meteorologie. die Chemie. Botanik und Zoo
logie. die Mechanik. Photographie und Elektrotechnik
find in feinen Dienft geftellt. Was if

t

nicht alles

erforderlich für einen rationellen Betrieb des Obft
bans! Wir müffen in die Geheimniffe der Boden
kunde und der Düngerlehre eingeweiht fein. den

künftlichen und natürlichen Dünger in feinen An
wendungsweifen und Wirkungen ftudieren. die
Ent- und Bewäfferung der Kulturgelände. die

Mafchinen und fonftigen technifchen Hilfsmittel
zur Bodenbearbeitung. zur Obftbaumpflege und
Obftoerwertung; wir müffen den Organismus des
Baumes nach feinem Bau und nach feinen Funk
tionen als Wurzel. Stamm und Blatt fowie feine
Krankheiten und die Naturgef ichte feiner Schäd
linge und die Mittel zu ihrer ekämpfung kennen,
Um all das kümmerte man fich früher recht wenig.
Der Baum. meift ein Hochftamm mit keffel
förmiger Krone. wurde in den Grasgarten oder
Baumhof gepflanzt und dann feinem weiteren

Schickfal überlaffen. An eine regelmäßige Dün ung
und befondere Bflege dachte niemand. Höchltens
wurden die Bäume im Spätherbft mit einem Kalk

anftrich verfehen. das trockene oder überflüffi e

Holz in der Baumkrone ward ausgefägt. auch wohl
die Grasnurbe um den Baum entfernt und eine

Baumfaheibe emacht. und damit hatte. wer auf
Ordnung hie t. der Baumpflege Genüge getan.
Heute if
t das anders! Die_gemütlich-patriarchalifche

Wejfe des Obftbaus oder die in Sorten- und Formen

fpielerei ausartende Obftzucht unter einer Rokoko
ftimmung if

t einer rationellen Obftkultur gewichen.
Und der Impuls da u ging von Amerika aus. dein
Lande der einzig un allein auf Erwerb und Ge
ivinn gerichteten praktifchen Arbeit und des Dollars.
Das war das eine treibende Moment. das lehrreiche
Beifpiel des Amerikaners. der den deutfchen Markt
mit feinen Obftwaren zu überfchwemmen trachtet.
Das andre war die Erkenntnis. daß Deutfchlaiid
alljährlich rund 60 Millionen Mark fiir Obft an
das Ausland zahlt. eine ungeheure Summe. die
dem Lande erhalten bleiben follte.
Bon diefer unfrer Zeit an datiert mit dem neuen

Auffchivnng eine neue Periode in der Entwicklung
und der Gefchichte des deutfchen Obftbaus. Waren
anfangs. wie vorhin gefchildert. die Kloftergärten.
dann die fürftlichen Gärten die Ausgangs- und

Zentralftätten für die Verbreitung des Obftbaus
und für die Kenntnis der Obftkultur. fo find es
jetzt die Vrovinzialobftbaumfchulen. ftaatliche Lehr
inftitnte und private Unternehmungen. In diefem
Wechfel der Träger eines Knlturfaktors. wie es
der Obftbau ift. der zum Volkswohlftand beiträgt.
fpiegelt fich zugleich die eiftige. wirtfchaftliche und
politifche Lage der jewei igen Zeit wider,

Was nun den modernen Obftbau gegeniiber
dem altenfchon äußerlich kennzeichnet. das if

t

fein räumlicher Umfang. Er ift aus den engeren
Gren en des Gartens hinausgerückt auf das Feld.
Aus en Obftgärten von höchftens einigen Morgen
Größe find jetzt Obftplantagen von 40 bis 100 und

mehr Morgen Ausdehnung getvorden. Sodann.
auch ein änßerlichcs Kennzeichen. if

t man zu einer
andern Baumform nnd zu einer zweckinäßigeren
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Sortenwahl übergegangen. Statt des bisher be
liebten Hochftammes nimmt man für den feld
mäßigen Obftbau den Halbhochftamm und den

Bufchbaum. die einen friiheren Ertrag. bequemere
Behandlung und größeren Schuß gegen Stürme
gcwährleiften. Und ftatt der früheren zahlreichen
Sorten. die in den Obftgärten vertreten waren.
befchränkt man fich jetzt auf einige Obftforten. die

für die jeweilige Gegend geeignet find. Als zug
kräftige marktfähige Ware gelten große

?Früchtevon fchönem Ausfehen. Die Obftzüchtung it denn
auch hierauf gerichtet. Weitere

Eigeanaften.worauf der Züchter bei der Auswahl er orten
in erfter Linie zu fehen hat. find: ein früher und
regelmäßiger Ertrag. feftes Fruchtfleifch und Wohl
gefchmack. Während man die robufteren Sorten
feldmäßig meift in anchform baut. werden die
empfindlicheren Obftforten. wie weißer Winter
kalvil( und die feineren Reinettenarten. fowie die

Winter-Dechantsbirne und Herzogin von Angouläme.
Diels Butterbirne. Hardenponts-. Holzfarbige Butter
birne und andre mehr. die anfpruchsvoller an
Boden und Klima find. in künftlichen Baumformen
an Spalieren. an Mauern und Planken gezogen.
Durch den Schutz. den das Gerüft. die Mauern
und Bretterzäune. woran der Baum mit feinen
Zweigen befeftigt ift. ihm gegen die Witterung

bieten. und durch einen regelrechten Baumfchnitt
erhalten die Früchte eine vollkommenere Ausbildung
als freiftehend. Ueberaus zahlreich find nun die
Formen. worin der Baum gezogen wird. regel
mäßige und unregelmäßige. allgemein eingeführte
und Phantafieformen nach dem eignen perfönlichen

Gefchmack. Als praktifch haben fich der fenkrechtc
Kordon und die U-Formen. zumal an dem Doppel
fpalier. fowie die Palmettenformen bewährt. die
bei dem Wachstumszwange. dem der Baum unter
worfen wird. noch am eheften eine Gleiäjgewichtslage
im Wachstum und der Saftzirkulation ermöglichen.
Wenn auch verfchieden in der Baumform. die

Pflege der Bäume if
t die gleiche. Da gilt es zu

nächft den Boden bearbeiten. zu welchem Zweck der

Amerikaner. der oft Hunderte von Morgen Bufch
obft in der Kultur hat. uns höchft praktifche Ge
räte an die Hand gab. wie die Spatenegge Cntawav
Harrow. die Radhacke Planet jr

.

Kultivator und
andre. Auf Unkrautentfernung und Bodenlockerung
hat vor allem der Obftzüchter zu halten. damit die
Atmofphärilien. Licht und Luft in die Erdkrume
dringen. und damit ferner die Bodenbakterien.
diefe mikrofkopifchen Lebewefen. welche die nütz
lichften Mitarbeiter bei der Bodenzubercitung find.
ihre
zerfeßende

Tätigkeit an den Dun ftoffen vor:
nehmen önnen. um fi

e anfnahmefähig für dic
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nahrungfuchenden Wurzeln zu machen. Der Dünger- fo drückte fich ein landwirtfchaftlicher Redner
weniger gefchmackvoll als wohlgemeint aus - ift

die Seele der Landwirtfchaft. Bon der Düngung
hängt die Rentabilität des Obftbaus ab, Sowohl
natürlicher Dünger. der Stallmift. wie Kunftdünger.
als Kainit. Thomasmehl. Superphosphat. Kalk
und fo weiter. wird verwendet. ("e fhftematifcher.
das heißt je zweckmäßiger der O ftzüchter in der
Auswahl und Anwendungsweife der verfchiedenen
Dungmittel verfährt. unt fo ficherer kann er bei einer
entfprechenden Baumpflege auf gute Erträge rechnen.
Zur Pflege der Bäume gehört neben der

Düngung ihr Schnitt und die Bekämpfung ihrer
Schädlinge. Der Baumfchnitt bezweckt die Er
zielung eines regelmäßigen und erhöhten Frucht
ertrages durch die Bildung des gleichmäßig an den
Zweigen verteilten Fruchtholzes. wozu der Baum
even durch den Schnitt gezwungen wird. Außer
dem foll bei den Formobftbäumen noch die voll
ftändige Raumausnutzung der gegebenen Schutz

flächen. wie Spaliere. Mauern. Planken und Haus
wände. durch die Zweige erreicht werden. Ohne
gerade ein Fanatiker des ftrengen Schnittes zu fein.
der das Baumgerüft in die Zwangsjacke geometrifcher

Formen fteckt. muß doch jeder. der feine Form

obftbäume vor einer Zweigverwilderung im anm

halten und gleichmäßig verteiltes Fruchtholz haben
will. regelrecht das Meffer anwenden nach dem
Laubfall und ferner im Frühjahr und Sommer
das Entfpitzen und Brechen der jungen Triebe

vornehmen. Bei den Bufchbäumen genügt ein
Auslichten der Baumkronen von überflüffigem Holze.
damit Luft und Licht un ehemmt die Zwei e um
fpielen können. Ju der ?Formobftzucht ma t nun
zumal der Anfänger die unliebfame Erfahrung.
daß fi

e um nichts leichter if
t als die Kindererziehung.

So eigenfinnig und widerfpenfiig. fo willig und
fügfam. fo eigen geartet und veranlagt. fo ungleich
untereinander. wenn fchon Sprößlinge derfelben
Eltern. fo gefährdet und trotz forgfamer Obhut
und Pflege dennoch mißraten wie manche Kinder:

fo find auch unfre Pflegiinge. Und da heißt es
denn nach eigner Wahrnehmung und Methode
handeln. Denn die allgemeinen Regeln der Er
ziehung und Pflege. wie fi

e in den Handbüchern
und Fachzeitfchriften über den Obftbau gegeben

find. laffen uns gegenüber den lokalen Verhältniffen
nicht felten im Stich,

Ju dem Kampfe gegen die Obftbaufchädlinge
war es nun wiederum der praktifche Amerikaner.
der uns mit mancher neuen erfolgreichen Waffe

Bertilgung der Schädlinge durch Berdunften von Blaufc'iure
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es Giftpräparate. wie Kupfervitriol. Ar enik. Blau
fäure. Schwefel und fo weiter. die unter der Be

zeichnung Infektizide als Bekämpfun smittel gegen

Jiifekten und als Fuugizide gegen Vi ze angewandt
werden. Um was alles hat

fi
ch nicht der Obft

züchter zu forgeu und zu mühen. Da find es die
Bodeneigenfchaften. das Klima der Gegend. die
Eigenart der Obftforte und die individuelle Anlage
des Baumes. ferner die Gunft oder Ungunft der
Witterung zur Blüte eit und zur Zeit des Frucht
anfaßes. die Holzreife ivährend des Nachfommers
und ."erbftes. fodann die manuigfachen Krankheiten
und efährdungen der Bäume. ihrer Wurzeln. der

Rinde. der Blätter und Blüten und Früchte durch
Pilze. Froft. Vflauzenläufe. Verletzungen. Erdratten
und Raupenfraß. wovon der Obftbauer abhängt.
Geiviß. unzählige find der Feinde. die über feine
Schutzbefohlenen hereinbrechen. Die heimti'ickifchfteii
find die Pilze. vor allem das Fufikladium. das
die Fleckenkrankheit der Blätter und die Schorf
krankheit der Zweige und Früchte verurfacht. fo

daß die letzteren riffig und vielfach ungenießbar

q. *

und Kampfestaktik bekannt machte.
Zumal

find

l

werden. Zu feiner Vernichtung dient die Borde- _

*

, laifer Brühe. das ift eine Mifchung von Kupfer
' "

, _

vitriollöfung und Kalkmilch. ivomit die Bäume

*

mehreremal mittels befoiiderer Spritzen iiberfpritzt
" HW

.e* „e . . . „ ..„- . Me. .M Kalifornifche Pflaumen

werden. Von den Infekten if
t der

gefiirchtefte Schädling die Obftmade.
die Raupe eines Kleinfchmetterlings.
des Apfelwicklers. Sie frißt fich in
das Fruchtfleifch ein. nach dem Kern
haufe hin. und bewirkt. daß das Obft
..wurmftichig“ ivird. Ihr get der
amerikanifche Obftzüchter mit rfen
präparaten zu Leibe. Entweder ift
es Schweinfurtergrün. das arfen

faures und effigfaures
Kupfer

enthält.
oder es find andre Arfenver indungen.

durch deren Genuß dem Schädling der
Tod gebracht wird. Um ihm das Gift
beizubringen. werden die Bäume mit
der arfenhaltigen Flüffigkeit befprißt.
und zwar

zu

dem Zeitpunkt. wenn
die Blumen lätter der Blüte abfallen
und die Fruchtbildung

beginnt.
Um

diefe

Z
e
it bilden die Kelch lätter. die

fpäter in nach aufwärts
dachartiggegeneinander klappen. eine Schüffe .

welche die giftige Flüffigkeit aufnimmt
beim Spritzen. Das vergiftete Blatt
zipfelverfteck auf der Spitze der Frucht.
welches das Räupchen in der Regel
auffucht. nachdem es aus dem an die
Apfelfchale gelegten Eichen hervor
gegangen ift. wird ihm nun zur Toten
kammer. Sowie fich nämlich der kleine
Inquilin von feinem Schlupfivinkel
aus durch reffen will nach dem Kern

* . j _ haus der rucht. verzehrt er mit jedem"_*"
Biffen den Giftftoff. woran er zugrunde

Bufchbaum. "the Queen, Königin-Apfel. ebenfo breit wie hoch geht. Der dentfche Obftzüchter benutzt



(ltto Weiß: Unbekannte Updatilten |5]

die Arfenpräparate weniger als Kampf
rnittel gegen die Obftmade. Er bedient
fich mehr des Fanggürtels. Das find
aus
WoüftoWn

oder aus Heu. Stroh.
Holzwolle. ellpappe und fo weiter
hergeftellte Bänder. die im Nachfommer
uin den Baumftamm gelegt werden.
Diefe Gürtel fuchen die Raupen zum
Unterfchlupf auf. um darin zu über
wintern. Sie beherbergen oft 5() bis
20() Stück der fchädlichen Obftmade.
die nun leicht unfchädlich zu machen
find. indem man den Gürtel mit feinen
Bewohnern zum Verbrühen in heißes
Waff er wirft. Aber nicht nur mit Arfenik.
auch fogar mit Blaufäure hantiert der
Amerikaner. Mit diefem fchärfften Gifte
räiichert er die Schildläufe zu Tode. und
zwar in der Weife. daß die infizierten
Bäume mit dicht fchließendem Segeltuch
umgeben werden. in welch gefchloffenem
Raume alsdann die Blaufäure ver
diinftet. die in einem am Boden ftehenden
Gefäße aus Chaiikalium. Waffer und

Schwefelfäure hergeftellt wird.
Von den underten der Obftbau

fchädlin e. die as Vflanzen- und Tier
reich ft

e

en. find hier nur einige erwähnt.
um zu zeigen. wie der Obftzüchter ich
ihrer erwehrl. Aber all fein Mü en
hilft nur wenig. wenn fchließlich nicht
die Natur feine Bundesgenoffin im
Kampfe gegen die Schädlinge wird, Sie.
welche die Vlagegeifter rief. weiß fi

e

auch
zu bannen. Entweder durch Witteruu s

einwirkungen oder durch feindfelige r

ganismen. Und fo kommt wieder Ord
nung und Gleichgewicht in den Haushalt
der Natur. Ein harmonifches Gleich
gewicht if

t das freilich nicht!

Eine Kordvn-Vhrainide der Winter-Gold-Varniäne

__ 4. p

Unbekannte Uplzuril'ten
Von

Otto

Ein Hansmeifter: ..Manche Tür. die verfchloffen
fcheint. if

t

offen
- und manche. die offen fcheint.

if
t

verfchloffeu.“ *

Ein Gaftivirt: ..Wüßten die Leute. wie manches
zubereitet wird - es würde ihnen weniger fchmecken.“

*

Ein Fremdenführer: ..Gut oerftehen's viele. fich
für das zu intereffieren. was fi

e langweilt.“

..
c

Ein Laternenanzünder: ..Jn jedem Staat gibt's

fo und fo viel Leute. die am liebften alle Lichter
auslöfchen möchten.“

Ein Roffelenker: ..Gar mancher if
t

Kutfcher. der

Pferd fein follte.“

Weiß

Ein Ghmnaftiker: ..Ehemänner gibt's. die jahr

. aus. jahrein Seitenfprünge machen.“

*

Ein Briefträger: ..Liebesbriefe verbreiten weniger
Glück als Geldbriefe."

'

Ein Schneider: ..Fortwährend flickt der Menfch
an feinem Glück herum; und kaum if

t eine ge

riffene Naht g anz. platzt fchon wieder eine andre.“

*

Ein Clown: ..Gar viele lachen. wenn geohrfeigt
wird !"

5
.(

Ein Diener: ..Es muß auch Herren in der
Welt geben, Warum alfo bin ich keiner?“



Koloniale Gingebvrnenpnlitili
Bon

1)i-. Gruft Erdmannsdörtker

Qit der Zunahme der Opfer an Gut und Blut.die dem deiitfchen Volke aus der Unter
werfung der Anfftände in unfern afrikanifchen
Kolonien entftaiiden find. ift das Gefühl der Ver
antwortlichkeit und die fchnierzliche Erkenntnis. daß
die bisher befchrittenen Pfade der Kolonialpolitik
fich als Hohlwege und Sackgaffen erwiefen haben.
in den Köpfen und Herzen der leitenden Staats
männer und Kolonialpolitiker an Stärke und Leb

haftigkeit gewachfen. Das weite Feld der Kolonial
politik hat fich zu einem wahren Tummelplatz für
Reformvorfchläge aller Art herausgebildet. Jeder
höhere Verwaltungsbeamte und Offizier im Kolonial
dienfte. der längere oder kürzere Zeit „drüben“ ge
wefen ift. hält fich inoralif für verpflichtet. durch
mehr oder weniger gute un wohlgemeinte. an die

Adreffe der Regierung gerichtete Ratfchläge fein
Scherflein auf dem Altar des Vaterlaiides nieder
zulegen. Wer in den letzten Monaten aufmerkfam
den Stimmen gelaufcht hat. die durch den deiitfchen
Preffewald bald im Flüfterton. bald wie ein braufen
der Orkan hindurchgeklungen haben. oder die Ge
legenheit genutzt hat. fich durch Vorträge über
kolonialpolitifche Fragen belehren zu laffen. dem

muß die Tatfache aufgefallen fein. daß hier eine
Meinungsverfchiedenheit herrfcht. die einen Ver
gleich mit der fagenhaften babhlonif en Sprachen
verwirriing nicht unzutreffend er cheinen läßt.
Nur über einen Punkt ift man fich einig. daß
nämlich die gedeihliche Entwicklung iiiifrer Kolonien
auf einer gefunden Eingebornenpolitik fußen
müffe. das heißt auf Löfung des Problems. wie
man die Neger. ohne ihre vitalfteii Intereffen
allzufehr zu fchädigen. durch geeignete Maßnahmen
iiiifern Zwecken dienftbar machen und gleich eitig
der moralifchen Verpflichtun gerecht werden kann.
die idealen Güter europäifzcher Zivilifation und
Kultur weit in die Lande zu tragen. Ueber die
Ausführung diefer Ziele gehen freilich die Anfichten
iveit auseinander. Es gibt kaum eiiie koloniale
Frage. für die man nicht fo und fo viel Antworten.
kein Problem. für das inan nicht viele Löfungen
in Bercitfchaft hätte. und jede Antwort. jede Löfung
tritt mit dem Anfpruch auf. allein richtig und wirk
fam zu fein. So verfprechen fich manche die beften
Erfolge von möglichft hunianer Behandlung der
Schwarzen. Andre hingegen erblicken in der bis
her geübten. vom Neger ftets als Schwäche aus
gelegten Milde die Haupturfache der großen Auf
ftäiide und treten darum für uiinachfichtige Strenge
ein. Ihnen ftehen die Politiker der mittleren Linie
gegenüber. die für die Behandlung der Eingebornen
das Prinzip der wohlwollenden Gerechtigkeit. Milde
gepaart mit Strenge. aufgeftellt haben. Demfelben
Meiniingsftreit begegnen wir auch bei der Be
urteilung der Urfachen der Aiifftände in den Kolo
nien. So wird der oftafrikanifche Aiifftand von

ewiffen Kennern des Landes den Umtrieben der
auberer und Medizinmänner zugefchrieben. andre
erblicken die wahre Urfache in der rigorofen Bei
treibung der Hüttenfteuer. im Arbeitszwang und
andern ouvernementalen Maßnahmen.

Durch die endgültige Beruhigung von Südweft
afrika. die nur eine Frage der Zeit ift. und durch
den auch für Oftafrika zu erwartenden Frieden tritt
die Frage. welche praktifchen Konfequenzen aus den
Koloiiialkriegen zu ziehen find. und mit ihr die Ein
gebornenpolitik. die fich mit der Regelung des Ver
hältniffes der Eingebornen zu Staat und Kirche.
der Arbeiternot. der Befteuerung. der Bewaffnung
und andern wichtigen Problemen zu befaffen hat.
in den Vordergrund des Intereffes. Alle Reform
pläne miiffen. follen fie nicht in der Luft fchweben.
eine genaue Kenntnis der Eharakterveranlagung
der Neger als unerläßliche Vorbedingung für eine
gefuiide Kolonialpolitik zur Grundlage haben.
Unfern bisherigen Erfahrungen in Kriegs- und
Friedeiisarbeit if

t

fchon heute die Lehre zu ent

nehmen. daß Optimismus den
NYern

gegenüber

durchaus nicht am latzeift. Das eifpielWitbois
hat gezeigt. wie vie auf die Treue der Schwarzen.
felbft der beften unter ihnen. zu geben ift. und wird
dazu beitragen. uns vor derartigen Täufchungen in
Zukunft zu bewahren.
Es war eine Zeitlang Mode. die Neger als

gutmütige Naturburfchen im Lichte Eooperfcher
Romane zu betra ten. die ..von Edelmut triefen“
und in ..grenzenlo er Dankbarkeit“ zu dem Weißen
emporfchauen. der ihnen die Segiiuiigen der Kultur
gleichfam auf dem Präfentierteller überreicht. In
realer Beleuchtun . entkleidet aller romantifchen
Bemäntelung. erf einen fi

e als kraffe Egoifteii und
nüchterne Realpolitiker. die inftinktiv in den An
gehörigen der weißen Raffe den Feind wittern und
von Sentimentalitäten fo viel verfteheii wie der
Blinde von den Farben. Ueber die Magenfrage
hat fich die Lebensphilofophie des Naturnegers noch
nicht erhoben. Sein Urteil über die Dinge. die an
ihn herantreten. richtet fich danach. ob fi

e ..eßbar“
(chelciila) oder ..nicht eßbar“ (hapönn-nz/ainei) find.
Diefe auf das Reale und die nüchterne Wirklich
keit gerichtete Eharakterveranlagung würde den
Neger zu einem vorzüglichen Kaufmann machen.
wenn ihm nicht die klimatif en Einflüffen zu

zxizifchreibende Faulheit
und In oleiiz. angeborne

edürfnislofig eit und der Umftand. daß ihm die
notweiidigfte Nahrung in den Mund wächft. ein
Leben behaglicher Muße und ruhiger Befchaulich
keit dem rauhen Kampf ums Dafeiii. dem unermüd
lichen Hafteii nach Erwerb vorziehen ließe. Ift es
dem Neger fchwer. fich zu aktiver Energie aufzu
ra en. fo befitzt er dagegen. von der Natur um
Sk aven

Krädeftiniert.
im hohen Grade jene paffive

Energie er Ausdauer. die jedes Leid als eine
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Fügung des Himmels betrachtet und unfähig ift.
fich ihr Lebensfchickfal felbfttätig zu geftalten.
Auch die vielgepriefene Gutmütigkeit des Negers

bedarf nach dem Urteil der Kenner von Land und
Leuten einer Einfchränkun und if

t

dahin zu präzi
fieren. daß er ein vortre licher Kamerad ift. So
kochen die Schwarzen ftets gruppenweife zufammen.
ohne daß es jemals zu Streitigkeiten kommt. Kaum
wird fich jemand weigern. den letzten Viffen zu
teilen. und auch bei befchränkteftem Obdach wird
für den Späterkommenden zufammengerückt. Wenn
der Europäer. fo entnehmen wir den ungedruckten
Aufzeichnungen eines hohen Verwaltungsbeamten
in Deutfch-Oftafrika. auf dem Marfche eine nach
feinen Begriffen ausgeraumteZigarre oder Zigarette
dem hinter ihm marfchierenden Soldaten oder Diener

reicht. tut diefer nur einen Zug und
g
ib
t

fi
e weiter.

fo daß ein folcher Stummel meift is ans Ende
der Karawane gelangt. Ja. reißt die Marfchreihe
ab. dann wird das Kleinod für den Nächftfolgenden
forgfam in einen Aftwinkel gelegt. Doch all dies
kommt. wohlverftanden. nur dem Kameraden oder
Landsmann zugute. So befteht zum Veifpiel zwifchen
dem Neger des Innern und den Angehörigen
fremder Stämme eine bittere Feindfchaft. Man tut
daher ftets unrecht. einem bewährten und liebevollen

Diener. einem gewiffenhaften farbigen Unteroffizier
die Verteilung der Lebensmittel ohne fehr eingehende
antruktion zu überlaffen. Standesgenoffen und
Landsleute werden nicht fchlecht dabei fahren. aber
dem armfeligen landfremden Träger wird eine knappe
Handvoll Mais oder Erbfen zugeworfen. oft noch
mit höhnifchen Worten. Denn der Soldat. der
„boy“, lächelt über den Europäer. der für den
Bufchnigger. den Wilden ebenfo forgt wie für den
gebildeten. wohl gar mohammedanifchen Küften
neger.
Neben kraffem Egoismus. Arbeitsfcheu und einer

gewiffen Gutmütigkeit muß der Hang zur Lüge als
ein hervorftechender Zu im Charakter des Negers
bezeichnet werden. Der ?Reger lügt nicht aus Brin
zip. denn der Wille um Lügen if

t

ihm meift nicht
bewußt. Wie der A 1ate aus Höflichkeit lügt. die
ihm felbft über die Wahrheit geht. fo lügt der
Eingeborne inftinktiv darum. weil er fo am beften
fährt. da tatfächlich im Naturzuftande die Lüge für
die Selbfierhaltung vorteilhafter if

t als die Wahr
heit. Und die be uemfte Form der Lüge. weil im
Notfall die ungefährlichfte. ift das Vorgehen. nichts
zu wiffen. das ftereothpe 8j7nj dann (ich weiß nicht).
das manchen Neuling in den afrikanifchen Kolonien
zur Verzweiflung gebracht hat. befonders wenn er
genau wußte. daß der Gefragte ihm

Le
h
r wohl hätte

Auskunft erteilen können. Bei die er auf natiir
lichen Jnftinkten beruhenden Neigung zur Lüge ift

es begreiflich. daß man auf die abfolute Treue von
Eingebornen im Dienfte der weißen Naffe nicht
allzu große Hoffnungen feßen darf. Es if

t darum

erftaunlich. wie lange man fich hierüber hat täufchen
können. Den Schwarzen. wie allen Völkern einer
niedrigen Kulturftufe. imponiert nur eins. Und
das ift: Macht und Stärke, Ferner: Reichtum. der

fich in einer gewiffen Machtentfaltung äußern muß.
Das fchließt nicht aus. daß ein Neger Treue hält.
folange er feine Rechnung dabei findet. Erblickt

er aber feinen Vorteil auf andrer Seite. fo wird
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er fich kein Gewiffen daraus machen. zur andern
Seite überzufchwenken. Das ift nicht fehr moralifch -
ganz gewiß! Aber das if

t ungemein praktifch und
weltklug. Das if

t die Realpolitik des Negers in
wahrer Beleuchtung.
Dem Umftand. daß die Neger ihrer ganzen Ver

anlagung nach für den Mohammedanismus ge

fchaffen find. entfpricht es. daß fie dem Tran
fzendentalen im Chriftentum wenig Verftändnis ent
gegenbringen. während fi

e dagegen die Tätigkeit
des Miffionars in den Volks- und Handwerker
fchulen zu fchäßen begonnen haben. Charakteriftifch
dafür if

t folgendes Veifpiel aus der Erinnerungs
mappe eines alten Afrikaners: Ein junger Häupt
ling. ein erftaunlich kluger und energifcher Knabe
- von zehn Jahren. der ein

hervorragendes
Kultur

werkzeug zu werden verfpricht. er chien auf der
nahegelegenen Miffion. um am Unterricht teil
zunehmen. hielt fich mehrere Tage mufterhaft und
wandte kein Auge von dem Miffionar ab. Am
vierten oder fünften Tage aber ftand er auf und
erklärte: ..Herr. ich habe dir fo lange zugehört.
Was du von deinem Gott erzählft. ift ut und
fchön. Ich aber bin gekommen. um Le?en und
Schreiben zu lernen.“ S rach's und verließ die
Miffion. Dies Beifpiel. as zugleich für denim
Grunde rein praktifchen und realen Sinn des
Negers charakteriftifch ift. follte ein Fingerzeig für
die wahren Aufgaben der Miffion fein.
Da die Kenntnis der Charakterveranlagung eine

unerläßliche Vorbedingung für eine gefunde Kolonial
politik ift. fo mußten diefe kurzen Bemerkungen

hierüber vorausgefchickt werden. bevor wir uns nun
der Erörterung einiger beachtenswerter kolonialer
Reformvorfchläge zuwenden. Die auptaufgaben
und ragen. mit denen fiäf jede Re ormpolitik auf
kolonialem Gebiete zu befchäftigen ha en wird. find:
die fehr wichtige Vewaffnungsfra e

. das Thema
der Arbeiterfrage. die Grenzen der achtbefugniffe
der angeftammten Häuptlinge. die rage der Ve
fchränkung der Handelsfreiheit und ie rage des
Strafvollzugs. Wir folgen in unfern Aus iihrungen
den privaten Mitteilun en eines feiteinem Dezennium
im Kolonialdienft täti en Vezirksamtmanns. die.

zwar fpeziell auf Deut?eh-Oftafrika bezogen. in den
wefentlichften Punkten auch für die andern Kolonien
in Afrika zutreffend find,
Die Grundfäße der Bewaffnungsfrage find inter

national geregelt, Während innerhalb der Grenzen
des konventionellen Kongobeckens. zu dem Deutfch
Oftafrika gehört. die Ausgabe von Hinterladern an

nicht zur bewaffneten Macht gehörige Eingeborne
verboten ift. verf afft dem Gouvernement das Ein
fuhrmonopol von orderladern eine reiche Einnahme
quelle. die zu ftopfen im Hinblick auf die befchränkten
Mittel des Schutzgebietes ein bedeutendes Maß von
Selbftverleugnung erfordern würde. Die alten
Schießrohre find kaum 3 Mark wert und werden
zum Vreife von 20 bis Z0 Mark abgegeben. Die
ahl der in den Händen der Farbigen befindlichen
linten ift. folange die Ergebniffe der nunmehr
angeordneten Stempelnng noch nicht vorliegen.
naturgemäß fehwer zu fchätzen. diirfte aber 200 000
Stück zum mindeften betragen. Ob die Stempelung
eine wirkfame Kontrolle gibt. kann bezweifelt
werden. Zunächft fehlen. von einigen Kiiftenbezirken

12



[54 (lc. fruit Ecclmannzclörkfer: iioloniaie fingebornenpaliiiic

abgefeheu. noch die zu einer konfequenten Durch
führung erforderlichen Machtinittel. Die Folge wird

fein. daß die Gutgefinnten ihre Stempelgebühr er
legen. die Uebelgefinnten aber ihre Waffen ver

ftecken. Immerhin kann das Ergebnis giinftig fein.
wenn die Energie in der Durchführung der Ver
ordnung iiicht mit der Zeit erlahmt. Wichtiger
jedoch if

t

es. das finanzielle Jntereffe des Gouverne
ments an der Waffeneinfuhr auszufchalten. indem

auf irgendeine Weife bewirkt wird. daß die Ein
künfte aus dem Monopol nicht zu den eignen Ein
nahmen des Schutzgebietes fließen. Bor allen
Dingen muß der Zwifchenhandel erdroffelt werden.

Heute if
t es noch möglich. daß ein Händler Hun

derte von Gewehren beim Zentralmagazin in Dar
es Salain kauft und in einem beliebigen Bezirke'
wieder abfetzt. Das ift nicht nötig. denn auf jedem
Bezirksamt. auf jeder Station findet ein Verkauf
ftatt. wenn auch kein

Bezlirkschef

Bedenken tragen
wird. ihn notwendigenfa s einzuftelien. Solange
aber der völlig unbehinderte und an die Bezirks
grenzen nicht gebundene Zwifchenhandel befteht.
können die Eingebornen fich unter den Augen und
gegen den Willen ihrer Chefs bewaffnen. da leßteren
nicht einmal ein Notverordnungsrecht zufteht. Es
müßte beftimmt werden. daß Vorderlader und
Munition nicht mehr vom Zentralmagazin. fondern
nur noch von den lokalen Verwaltungsbehörden an
zuverläffige Bezirkseingefeffene einzeln beziehungs

weife iii geringen Mengen abgegeben werden dürfen
und daß jede unerlaubte Weitergabe oder Ver
bringung in einen andern Bezirk ftrafbar ift. Die
Gefahr eines heimlichen Jmports aus dem Aiislande

if
t

nicht fehr groß. da unfre Nachbarn aus Grün
den der eignen Sicherheit es in diefem Punkte an
Aufinerkfainkeit nicht fehlen laffen dürften.
Eine der brennendften Koloniaifragen vom

Aequator bis zum Kap if
t die Arbeiterfrage. Die

Hauptübel. an denen Süd- und Ofiafrika kranken.
find der Arbeitermangel und die hohen Löhne. die
in der Bedürfnislofigkeit der Schwarzen ihren Grund
haben. Ju Afrika if

t die Arbeiterfrage nicht wie
anderswo mit der Lohnfrage gelöft. da man mit
Erhöhung der Löhne durchaus nicht beliebig viel
Arbeiter erhalten kann. Wie ein Blick auf die
Lohnfätze in den britifchen Kolonien zeigt. find kleine
Münzeinheiten in den Kolonien von erheblich prakti

fcher Bedeutung. So würde die Einführung der
Markwährung mit Leichtigkeit eine Herabfetzung
aller Löhne um 25 vom Hundert geftatten. was
bei den enormen Löhnen an der Küfte auf den
Plantagen Ufambaras bedeutend ins Gewicht fallen
würde. Dort bezahlt man 15 bis 20 Mark und
mehr im Monat. fo daß eine Plantage. die monat
lich 10() Mann mit je l0 Rupien lohnt. durch die
Markwährung jährlich an 14000 Mark. das heißt
die Gehälter des europäifchen Perfonals. fparen
würde. Diefe hohen Löhne beruhen nicht allein

anf der das Angebot iveit überfteigenden Nachfrage.
fondern auch auf nachwirkenden Fehlern der erften
Kolonialjahre. Als der oftafrifanifche Aufftand uns
zwan . eine geeignete Truppe gewifferniaßen aus
dem * oden zu ftampfen. konnte naturgemäß die
Lohnfrage um fo weniger eine Rolle fpielen. als
die Sudanefen nur für einen Lohn zu haben waren.
der den äghptifchen Verhältuiffen entfprach. Bei

der großen Zahl und dem flotten Leben diefer
Kriegsknechte. die bald die beften Käufer und Zahler
wurden. bekam der Eingeborne an der Ki'tfte und
dann auch in den Verkehrsmittelpunkten im Innern
die Vorftellung von einem ungemein hohen Geld
wert feiner Arbeit und feiner Produkte, Leider

hat man fpäter. als die Sudanefen mehr und mehr
durch Eingeborue aus den Kolonien erfetzt wurden.
die Löhne nicht energifch geiing herabgefeizt, Daß
diefe hohen Soldatenlöhne wefentlich zu der all
gemeinen Lohnkalamität beitragen. kann nicht
zweifelhaft fein. Die Behauptung. daß unter den
gegebenen Verhältniffen eine allgemeine Soldherab
fetzung ausgefchloffen fei. if

t unbegründet, Bei einem
Anfangslohn von 772 Rnpien. der etwa dem briti
fchen Sätze entfpräche. wiirden fich geeignete Leute
ebenfogut wie in Zentralafrika finden. Man könnte
fiir alle neueintretenden Askari eine Soidfkala feft
fetzen. die mit 71,.. Rupien beginnt und bei tadel

lofer Führung alle zwei Jahre um 2]/2 Rupien
ftei t

. nrückverfehungeu auf eine niedere Stufe
mü ten e

i

ungeeigneten Leiftuugeu und als Dis
zipliuarftrafen ftatthaft fein. ausnahmsweife auch
Vordatierungen bei hervorragenden Leiftungen. z. B.
mit jeder Beförderun unter Aufgabe der befon
deren Soldfätze für Chargen im Aufriicken um zwei
Jahre verbunden fein. Nach diefer Skala würde'
der Soldat nach zehn Dienftjahren auf dem Salze
ftehen. den er heute fchon nach drei Monaten er
hält. Hiermit in Verbindung müßte die Einführung
einer kleinen Penfioti ftehen. Denn fobald der
Mann den braunen Rock_ausgezogen hat. ift er
wieder der Nichtstuer. der er vorher war und für
den vierteljährlich Z Rupien Wert genug haben.
um ihretwegen uiiverdroffen zum Bezirksamt zu
pilgern oder fich gar in deffen Nähe anzufiedeln.
Auf diefe Weife würde man die gewiinfchte Kontrolle
über die entlaffenen Soldaten haben. denen man
unfchiver die Verpflichtung auferlegen kann. fich im
Notfalle als Referviften bei der Fahne einzufinden.

-
Der herrfchenden Arbeiterkalamität kann nur durch
irgendeine Form des Arbeitszwanges ab eholfen
werden. wobei befonders drei in ihrer irkung
und der Möglichkeit ihrer Ausführung verfchiedene
Maßnahmen in Betracht zu ziehen wären. Ein
langfam wirkendes. aber natürii es Mittel. einen
Arbeitszwang herbeizuführen. beteht in der Er
zielung einer fo großen Volksdichtigkeit. daß die
Schwarzen wie in Europa einem harten Kampf
ums Dafein ge enübergeftellt fein würden. Um diefes

Ziel zu errei en. müßte fich die Verwaltung zu
einigen tiefgreifenden Reformen entfchließen. wie
zur Bekämpfung der enormen Kinderfterblichkeit.
der Notftände. der Seuchen. der Vielweiberei. viel
leicht auch zum Steueriiachlaß für kinderreiche
Familienväter. fowie zum Ausbau der öffentlichen
Wohlfahrtspflege. die bis jetzt in Afrika noch mehr
als Zwang denn als Wohltat empfunden wird.
Ferner iväre die Einberufung des erwachfeneii
männlichen Negers zu einer eiii- oder zweijährigen
Arbeicsdienftpflicht nach dem Muftcr etwa unfrer
Militärpflicht in Erwägung zu ziehen. und fchließlich
müßte ein indirekter Zwang durch fnftematifche und
energifche Befteuerung oder entfprechende Arbeits
leiftung ausgeübt werden,

Die Hauptaufftandsgcfahr if
t weniger iu den
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angeftammten Häuptlingen zu erblickeu. wie man
vielfach glaubt. als befonders in den entlaffenen
Askari. die nicht unfre Stärke. fondern unfre
Schwäche kennen gelernt haben. Bei den vielen
Berfetzungen weiß jeder Rekrut nach drei Monaten.
daß es nur zwölf Kompagnien und wenige Polizei
abteilungen von knapp zweitaiifend Mann find. die
fechs Millionen auf einem doppelt fo großen Raume
wie Deutfchland im Zaum halten follen. Er kennt
den Sicheriingsdienft. die Signale und die Marfch
ordnung und weiß ganz genau. in welchem Augen
blick man fich niederzuwerfen und zum Schuffe zu
erheben hat. Unfre Politik hat den Häuptlingen
und Sultanen ihre Macht genommen und ihnen
dafür die befchwerlichften Pflichten auferlegt. Statt
fie noch mehr zu unterdrücken. würde fich im Gegen
teil eine Erweiterung ihrer Machtbefugniffe emp
fehlen. Diefe Machtlofigkeit wird von manchen Häupt
lingen fo tief empfunden. daß. wo friiher blutige

Fehden um die Thronfolge ftattfanden. jetzt hin und
wieder fchon Thronflucht eintritt. ..Als ich erfuhr.“
fo erzählt unfer Gewährsmann aus feinen Erinne
rungen. ..daß mein farbiger Diener eigentlich ein kleiner
Dor-fhäuptling von der Küfte fei. drückte ich meine
Verwunderung aus. daß er die dienende Stellung
feiner angeftammten Würde vorziehe. ,Herr.* ant
wortete er in der draftifchen Sprache des Regers.
lieber ivill ich eine Ziege fein als ein Jumbe. Alle
Wochen wird man gemahnt. die Steuern beizutreiben.
alle Monate muß man aufs Bezirksamt. um fich
wegen feiner Faulheit fchelten zu laffen. Schlägt ein
Mann im Dorfe den andern tot. fo ift der Jumbe
fchuld. wenn der Verbrecher nicht ergriffen werden
kann. Laufen die Leute vor dem Steuererheber
iveg und der Jumbe bleibt. fo wird fein Vieh
befchlagnahmt, Teilt ihr Saaten für neue Kulturen
aus. fo muß der Jumbe die

Hacke

in die Hand
nehmen. Denn wer täte es fon t? Wer gehorcht
mir denn noch. feitdem ic

h

nichtmehr ftrafen kann?“
Es wird hierzu bemerkt. daß diefer Jumbe von
Haus aus ein wohlhabender Mann ift. bald vier
zig Jahre zählt und an Umficht. Fleiß. Nüchteru
heit. Ehrlichkeit und Herzensbildung einen Ideal
neger darftellt.
Um dem gemeingefährlichen Treiben der als

Wucherer verfchrienen Inder. die im Verkehr zwi

fchen den Eingebornen und den europäifchen Firmen
als Zwifchenhändler dienen. eine Schranke u fetzen
und das Jntereffe der Eingebornen zn fchützen.
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dürfte eine Befchränkung der Handelsfreiheit das

erfte Erfordernis einer weifen Eingebornenpolitik
fein. In diefer Erwä ung verfnchte Ende der
neunziger Jahre das ezirksamt. Markt- und
Anktionszwang für landwirtfchaftliche Produkte ein
zuführen. und es gelan auch dadurch. daß der
Kommunalverband des ezirks als Mitbieter auf:
trat. allen Ringbildungen und Intrigen zum Trotz
efunde Preife für die Produzenten zu erzielen.

* ber leider fetzte der in feinen Jntereffen bedrohte
_andelsftand durch. daß diefe Befchränkung der

andelsfreiheit wieder aufgehoben wurde. Des
gleichen würde ein Verbot des Taufchhandels den

Verhältniffen am Platze gerecht werden und im

Jntereffe foivohl der Verwaltung. der an Var
zahlung gelegeu ift. als auch der Neger fein. an
dem zurzeit doppelt verdient wird. au der Ware
und an der Bezahlung.
Den Eingebornen gegenüber if

t Strenge im
Bunde mit wohlwollender Gerechtigkeit bei Aus
übung der Strafpflege am Plätze. Die jetzigen
Strafen find überaus milde im Vergleich zu dein

Zuftande
vor der Befitzergreifung. So if

t

zum
eifpiel die Kettenftrafe als durchaus zweckmäßig

zu erachten. wenn man bedenkt. daß diefe Strafe
dem Neger. foweit er nicht den allererften Klaffen
angehört. kaum als eiitehrend gilt. Ehemalige
Kettenfträflinge wurden von ihrer früheren Ge
fellfchaftsfphäre anftandslos wieder aufgenommen.

Jedenfalls haben die Ketten in Afrika ein hübfches
Stück Kulturarbeit geleiftet. und es if

t

namentlich
ihr Verdienft. wenn unfre Küfteiiftädte mit ihren
fauber befchatteten Straßen und fchattigen Alleen

Schmuckkäftchen genannt werden. Was ferner die
Prügelftrafe betrifft. fo wird fi

e faft von jedem Be
amten und Koloniften ür unentbehrlich gehalten
als einziges wirkfames ittel. die verletzte Autorität
fchnell und ficher wiederherznftellen. Die im Namen
der Humanität eltend gemachten Bedenken wiegen

hier nicht allzu f wer. Für den Neger. der kaum
auf der Stufe unfrer Vorfahren vor zweitaufend
Jahren fteht. kann das nicht entwürdigend fein.
was noch vor hundert Jahren unfre Väter. noch
vor fünfzig Jahren der Soldat über fich ergehen
laffen mußte. was in Oefterreich erft 1867 ab

gefchafft. in Dänemark wieder eingeführt wurde. in
England noch heute als Kriminalftrafe in Anwen
dung kommt und für gewiffe Fälle auch in Deutfch:
land von einer zahlreichen Partei gewünfcht wird.

Die kleine Stadt
Von

Clotilde von Schwartzkoppen .

Der Großftadtlärm if
t

nicht mehr zu ertragen.

Ich fehne mich nach friedlichem Behagen.
Mir träumt von einer ftillen. kleinen Stadt.
Wo die Elektrifche nicht durch die Straßen faufet.
Man nicht in lauten Mietskafernen haufet.
Wo man fich felbft auch einmal wieder hat.

Ich fand die kleine Stadt. die ideale.
In einem ftillen. welteutlegnen Tale.
Und Wochen. Monde folgten friedlich fich.
Doch wie. feh' ich am hellen Tag Gefpenfter?
Ein graues Weiblein droht niir durch das Fenfter ß
Die Langeweile > Gott behiite mich!



Der Dentfrlxe Hrhrit'tltellerinnen-Dund
Von

Lk. [Turk

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

In diefem
Frühjahre feierte der Deutfche Schrift

ftellerinnen-Bund das Gedächtnis feiner zehn
jährigen Gründung. Den Lefern und Leferinnen
diefes Blattes find viele Namen aus der Mitglieder
lifte diefer Vereinigung fchriftftellernder Frauen

Agnes Harder

wohlbekannt. Und ficherlich wird es ihnen inter
effant und erfreulich fein. fich aus dem Gefaintbilde
und aus den Einzelbildern ihre Lieblinge heraus
zufuchen. foweit fi

e ihnen nicht fchon aus friiheren
Reproduktionen in diefen Blättern bekannt und ver
traut geworden find.
Es ift eine feftftehende Tatfache. daß es außer

ordentlich fchwierig ift. gerade fchriftftellernde Männer
und Frauen zn einem feften Verband zufammen
zufchließen. Die Jntereffen des Schriftftellers find
nach vielen Beziehungen Einzelintereffen. und um fich
für das Gefamtintereffe des ganzen Schriftftellertums
zu erwärmen und auch praktifch dafür tätig zu fein.
dafür mangelt es den einzelnen an Initiative.
oft genug leider auch an praktifcher Lebens
weisheit. Die Erkenntnis. daß gerade die fchrift
ftellernden Frauen den praktifchen Anforderungen.
welche die Verwertung ihrer Arbeiten an fi

e ftellt.
oft genug fremd nnd hilflos gegenüberftehen.
und der Wunfch. einen Mittelpunkt zu bilden.
wo fich die Gleichftrebenden und :arbeitenden
ftets zufaiiinienfinden könnten. veranlaßten vor

zehn Jahren rau l)r. Helene Wachsniuth zur
Gründung des undes. der zunächft mit fchweren
Entwieklungsftörungen zu kämpfen hatte. Es ging

hier. wie es bei allen derartigen Vereinigungen zii
gehen pflegt. die Erfolgreichen. die Satten und die

Gutbezahlteii haben hier noch viel mehr als
anderswo keine Veranlaffung. fich zur Jutereffen
gemeinfchaft zufammenznfchließen. So fanden fich
die fchwer Ringenden und Kämpfenden zuerft zu
der neuen Vereinigung. der auch in mancher andern

Hinficht allerhand Kämpfe und Widerwärtigkeiten

nicht erfpart blieben. Ganz langfam wurden dann
die bedeiitenderen Frauen auf den Bund aufmerk
fam. Das Solidaritätsgefühl. das in der Neuzeit
die Frauen fo feft zufammenfchließt zum erfolg
reichen Kampf um die Befreiung von fo vielen

durch Gewohnheit und Vererbung überkominenen

Laften und Vorurteilen und zur Verbefferung ihrer
Lebensbedingungen. erwachte bei der fchriftftellern
den Frau in der Tat ziemlich fpät. Allerdings.
fchon genau fünfzig Jahre vor Gründung des
Bundes. im Jahre 1846. verfuchten drei Schrift
ftellerinnen. ihre Mitfchweftern einmal zu gemein
famer Befprechung zufamnienzurnfen. Das waren
Bettina von Arnim. Charlotte Birch-Pfeiffer und
Louife Mühlbach. Jn Weimar wurde eine Ver
fammlung deutfcher Schriftftellerinnen veranftaltet.
und die Vräfenzlifte weift über achtzi Namen auf.
darunter Annette von Drofte-Hülsho . Jda Gräfin
Hahn-Hahn. Betty Vaoli. Adele Schopenhauer und

Anfelma Heine



elniine von Chezh. Tiefer
CSchriftftellerinnentag war
eine Temonftration gegen
die kurz vorher aus Leipzig
von Laube. Biedermann
und Kühne an die männ
lichen Kollegen der Feder
ergaiigene Einladung zu
einer Verfammlung zu Wei
mar. voii der die Frauen
ausgefchloffen bleiben foll
ten. Daß es fo etwas
geben konnte. if

t ja freilich
für uns Lebende des zwan
zigften Jahrhunderts be
fremdlich. Iiides. gerade
die Schriftfteller. die doch
eigentlich in diefer Be
ziehung an der Spitze der

neuzeitlichen Bewegung
ftehen follten. find hier
auch heute noch merkwürdig
rückftändig. Nimmt doch
felbft die größte Vereini
gung von Schriftftellerii
und Ioiirnaliften in
Teutfchland heute noch
feine Frauen als Mit
glieder auf. Damals ent
rüfteten fich die Damen ge
waltig. und leidenfchaftlich wurde in den Sitzungen
im Stadthaiisfaal und in den gefelligen Ziifainmeii
fünften im Gafthof ..Zinn Erbprinzen“ in Weimar
die Gleichberechtigung der fchriftftelleriiden Frau
mit dem fchriftftelleriiden
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Gabriele Reuter

wenig genutzt.

Manne verlangt und

4.-?"- -7

Antonie Andrea- Earel
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begründet. Und die Er
regung löfte fich erft iii
Heiterkeit. als Helmine von

Chezh beim Feftniahl die

Reihe der Toaftc alfo
begann:

„Ich ieh' die Männer fchon die
Nate rümpfen.

Weil wir zu gutem Werke uns
verfammelt.

Verächtlich reden fie von blauen
Strüinpfen

Und hätten gern uns Tür und
Tor verrammelt.

Die blauen Strümpfe wahrlich
find zu loben.

Ganz Deutfäiland fie-ht. wie fie
fich heut erproben.“ -

Es if
t übrigens charakte

riftifch für die damalige
Anfchauiing von der Be
deutung und Berechtigung
der fchriftftellerndeii Frau.
daß. obwohl Bettina von
Arnim zu den Teilnehmerin
nen der Verfammlung .ge
hörte.doch Goethes Arbeits

zimmer den Befiicheriiinen
verfchloffen blieb.

In diefen fünfzig Iahren
hat fich nun manches ver
ändert. Die verzweifelte

Gegenwehr der Männer voii daziimal hat ihnen
Die Frau hat fich die Berechti

gung uiid Gleichftellung gerade

Schriftftellerberuf fo völlig erkämpft. daß ivohl
heute einem Schriftftellerinnen-Bunde keine Tür.

im und zum

Marthe Renate Fif cher
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die fich iiberhaupt irgendeinem Befucher öffnet. ver

fchloffen bleiben dürfte. Uebrigens auch damals fchon
hat es fich trotz des Widerftandes der Männer recht
lebhaft im deutfchen Dichterinnenwalde geregt. denn

Gräfin Jda Hahn-Hahn machte die mißbilligende
Bemerkung: „0a from-e e188tale-,nis lyrjqueZ perform“
worauf indes Bettina von Arnim die echt frank
furterifche Antwort gab: ..Ja. aber zwifchen Aeppel
wein und Aeppelwem if

t ein Unterfchied.“
Heute führt die Lifte des Deutfehen Schrift

ftellerinnen-Bundes etwa 200 Mitgliedernamen auf.
und wenn auch einzelne hervorragende Namen

noch fehlen. fo wird in weiteren fiinf oder zehn
Jahren wohl kaum noch eine Lücke zu finden fein.
Seit faft drei Jahren trägt die Vorfitzeude des
Bundes einen Namen. der unf ern Lefern wohlbekannt
ift. Unfre langjährige Mit

Julia Virginia. Frida Grauel. Marie Louife von
Baneels.
Nicht vergeffen fei auch Klara Braune. eines

der ältefien Mitglieder des Bundes. deren Tätig
keit fich auf einem vielen unfrer Leferinnen gewiß
außerordentlich fnmpathifchen Gebiete bewegt. Sie

if
t

nämlich die Verfafferin unzähliger wunderbarer
Kochrezepte und einer ebenfo ungezählten Reihe
hauswirtfchaftlicher Artikel. die jeder Hausfrau
ficherlich fchon einmal in ihrem Leben nützlich und
angenehm geworden find.
Auf dem Gefamtbilde konnte natürlich nur ein
Teil der Mitglieder. die fich zu einem Gefellfehafts
abend verfammelt hatten. zur Darftellung kommen.
Die Lifte der bekannten Namen könnte noch um
ein gut Teil verlängert werden. Jm Bordergrunde

haben zwei langjährige
arbeiterin Louife Schulze
Brück leitet den Bund.
nachdem die erfte Vor
fitzeude. Helene Wachs
muth. ihre langjährige
Arbeit beendet hatte. um

fich der wohlverdienten
Ruhe hinzugeben. Die Bor
tragsabende und Fefte des
Bundes erfreuen fich in

Berlin einer fehr großen
Beliebtheit und meift eines

förmlichen Maffenbefuches.

th es ja auch fo natiir
lich. daß jeder einmal gern
die Gelegenheit benutzt. feine
Lieblinge von Angeficht zu
Angeficht zu fehen und
einige von ihnen ihre Werke .

vertragen zu hören. Augen

blieklich plant der Deutfche
Schriftftellerinnen - Bund
die Errichtung eines Feier
abendheims fiir ruhebedürf
tige und erwerbsuufähige l

Mitglieder. und der Erlös l

..
KJ.

E c

Y

4

hochverdiente Vorftands
damen Platz gefunden. die
gefchäftsführende zweite
Borfißende Frau Martha
Friedemann und die Kaff en

führerin Fräulein A. Helene
rix.
Von den übrigen fchrift
ftellernden Frauen. die wir
teilweife im Einzelbilde
unfern Lefern vorführen.
feieu noch einige kurz
charakterifiert. Frau Ger
trud Franke - Schievelbein

if
t

unfern Lefern durch ihre
tiefgründigen.den ernftefteu
Problemen nachgehenden
Schöpfungen genugfam be
kannt. Bon ihr erfchieu
1898 in diefen Blättern
der Roman ..Die Hunger
fteine“. der wohl ihr be
kanntefter ift. 1900 ..Der
Unkenteich“. fowie in derlen...

feiner Beranftaltungen foll
diefem Zwecke dienftbar
gemacht werden.
Wie fehr der Bund den Bedürfniffen des ein

zelnen in bezug auf die Beantwortung praktifcher
Fragen wie auch auf ideelle Güter entgegenkommt.
das beweift am beften fein gewaltiges Anfchwellen.
Könnten doch im letzten Jahre fechsundfünfzig neue
Mitglieder aufgenommen werden.
Bon unfern Lefern wohlbekannten Mitgliedern

nennen wir zunächft Klara Blüthgen. deren Bild
wir bereits früher brachten. Katharina Zitelmann.
der unfer Blatt fo manchen wertvollen Beitrag
über Judien und den fernen Often überhaupt ver
dankt. Hedwig Schobert. Klariffa Lohde. Emma
Böhmer. Rofe Litten. Sabine Claufius. Anna
Hundertmark. die bekannten Romanfchriftftellerinnen.
Erika Kraft. die verdiente Schriftführerin des Bundes
und vornehme Lyrikerin. Jlfe Franke. die feine
Dichterin und begabte Tochter Gertrud Franke
Schievelbeius. Annemarie von Auerswald. Dorothee
Goebeler mit ihren tiefen und fchweren Verfen.
von den Neuen. Himmelftiirmenden Thekla Skorra.

. ;_ ,

GM.-
t'fi , Deutfchen Romanbiblio:
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th
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e
k

1901
„Dcer

Gott" *

d -.

Helene von Monbart (Hans von Kahlenberg) LlexeerxzwlnSecßöpfiiiijxeii. “File
Romane „Ni“. ..Kunft

und Gunft“. „Liebeswerbeii“. ..Stark wie das
Leben“ und ..Die Sehnfüchtigen“ tragen alle den

felben Stempel des Suchens und Ringens naä)
dem Höchften und Reinften und find Werke einer
durch und durch vornehmen. in fich gefefteten und
keufchen fchöpferifchen Kraft. Frau Franke-Schiene(
bein if

t im Jahre 1899 nach faft zwanzigjährigeni
Aufenthalt in Göttingen und Wiesbaden in ihre
Heimat zurückgekehrt und lebt in Charlottenburg
als Gattin des Direktors der Königlichen lini
verfitätsbibliothek zu Berlin. l)r. Joh. ranke.
Gabriele Reuters Bild deckt fich wo l in hohem

Grade mit der Borftellung. die fich der Lefer von
der Autorin der Bücher ..Aus guter Familie“.
..Ellen von der Weiden“. ..Frau Bürgelin und ihre
Söhne“ zu machen pflegt. Gabriele Reuter if

t die
berufene Schildererin der modernen Frau mit al(
ihren differenzierten Empfindungen. ihrem kom
plizierten Geiftes- und Gefühlsleben und der daraus
fich ergebenden Probleme. Sie geht dem allem bis
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Elifabeth Krickeberg

zumßverborgeufteu Urfprung nach und reißt 1ms
mit. obfwir wollen oder uns fträuben. Die Autorin
lebt ebenfalls feit langem in Berlin.
Auch ans von Kahlenberg (Helene von Mon

bart) if
t eine folche Kennerin der modernen Frau.

aber auch diejenige unfrer Schriftftellerinnen. die

das ganze moderne Leben. feine fozialen Strömungen.

feine Höhen und Tiefen. feine Schäden und Wunden
am tiefften und ftärkften erfaßt hat. Die Entwick
lung diefer noch jungen Schriftftellerin if

t

feltfame
Wege gegan en. Ueber die „Familie von Barch
witz“ und .. ie Sembritzkn's“. zwei Romane. die
in militärifchen Kreifen fpielen und das Milieu
mit unbarmherziger Schärfe beleuchten. über das

fo viel genannte und verkannte ..Nixchen“ bis zu
der zarten. feinen und innerlichen ..Ulrike Dhuhm“.
dem mnftifchen „Fremden“ und ihren beiden letzten
Romanen. ..Die ftarke

Tran
von Gernheim“ und

..Der Weg des Lebens“. er groß angelegte Schilde
rungen unfrer ganzen Zeitepoche enthält. if

t

Hans
von Kahlenberg beftändi und unbeirrt weiter
gefchritten. und man wir von ihr noch manche
intereffante Schöpfung erwarten dürfen.
Agnes Harder kennen unfre Lefer aus vielen

reizvollen. feinen Novellen und Skizzen. Von ihren
Romanen if

t

..Der Siebenfchläfer“ befonders inter

effant. außerdem hat fi
e ein reizendes Kinderbuch

..Engelchen und Bengelchen“ und ein gedankentiefes
ethifches Werk „Liebe“ herausgegeben. Die Künft
lerin if

t geborene Oftpreußin. lebt aber in Berlin.
Auch Antonie Andrea if

t

unfern Lefern eine Alt
und Liebvertraute. Viele ihrer höchft reizvollen
italienifchen Novellen find in diefen Blättern er
fchienen. einige ihrer Romane außerdem im Verlage
der Deutfchen Verlags-Anftalt. Nach langen Reife
jahren. die ihr die intime Kenntnis italienifcher
Verhältniffe vermittelten. lebt fie jetzt in Charlotten
burg als Gattin des Vrvfeffors l)r. G. Earel.

Ebenfalls in Charlottenburg uud in nächfter Nähe
Antonie Andreas hat Elifabeth Krickeberg ihr Heim.
die einen ihrer letzten Romane. „Dow“. inder ..Deut
fchen Romanbibliothek“ veröffentlicht hat. Elifabeth
Krickebergs Werke haben einen etwas fchwermütigen
Grundton. Sie liebt es. dem Schickfal feltfam ver
anlagter Menfchen nachzugehen und fich in feine
ergäuge zu vertiefen. Einen ganz beftimmten
Kreis für folpcheStudien hat Marthe Renate Fifcher.
das Thüringer Land. das fie kennt. liebt uud mit
feinftem Reiz fchildert wie kaum ein andrer. Ihre
Lieblinge fucht fie überall. im Altersheim. wo die
uralten Männlein und Weiblein nach uuruhvollem.
fchwerem Leben und manchem Schiffbruch gelandet
find und mitten im geborgenen Ausruhen doch noch
in ihrer Art am Leben teilnehmen mit großen und
kleinen Erlebniffen. renden und Leiden; unter den
jungen Mädchen uu Burfchen des Dorfes. die in
der Liebe Luft und Leid ihr Höchftes finden. und
unter den reifen. zufammengefaßten Männern uud
Frauen. bei denen unter fcheinbar ruhiger Ober
fläche doch fo vieles Erfchütternde fich begibt. Marthe
Renate Fifcher if

t eine Dichterin im wahrften Sinne
des Wortes. Auch fie lebt in Berlin. jedoch nur
einen Teil des Jahres. die übrige Zeit verbringt
fie in ihrem geliebten Thüringen.*

Das benachbarte Heffenland if
t Lotte analkes

Geburtsftätte. und im Heffenland und unter heffi
fchen Menfchen begeben fich auch die oft feltfamen
Dinge. die Lotte Gubalke fchildert. Bei diefer
Heimatkünftlerin im beften Sinne des Wortes hat
die ftarke Schilderungskunft meift noch einen mhfti
fchen Einfchlag und einen inuigen Zufammenhang
mit dem Weltgan en. der ihren immer anziehenden
Gefchichten einen fchweren und tiefen Unterton gibt.
Selbft in den fcheinbar harmlofeften kurzen Skizzen

Gertrud Franke-Schievelbein



Drei (iecijchte von Keinharä Volker,

fchwingeu folche Untertöne ftets mit. oft nur dein aiiz
aufmerkfamen Lefer deutlich fiihlbar. oft fehr ?tark
hervortreteiid. aber immer den Lauf der Gefchehniffe
befiimmend. ihnen eine nachhaltige Wirkung und
tiefe Bedeutung oerleihend. Sie itennt auch einmal
ihre Gefchichteii. von denen viele in der ..Deva“
Roman-Sammlung zufammengefaßt find. ..Von felt
famen Leuten“. Lotte analke hat fpät zu fchreiben
begonnen. aber ihre Knnft ift dafür um fo

reifer

und
ausgeglichener, Als Pfarrersfrau hat fi

e ja relang
in heffifchen und thüringifchen Dörfern gelebt und
mehr Einblick in Leben und Schickfale der Bevölke
rung gewonnen. als es andern möglich war. Das
ivirkt in ihren Gefchichten ftark mit und macht fi

e

fo ganz befonders lebendig und ergreifend. Jetzt
lebt auch fie als Witwe in Berlin. Louife Schulze
Brück if

t geborene Rheinländerin. Eifleriii. und hat
auch die Jahre ihrer erften Ehe am Rhein gelebt.
ehe fie. zum zweitenmal verheiratet. nach Berlin
überfiedelte. Auch fi

e hat in ihrem Heimatboden
ihre beften Wur ein. und ihre größeren Novellen
fpielen alle am hein unter rheinifcheu Menfchen.
die mit dem lebhafteren Temperament des Weft

Der Reife
Von

Fritz Erdner

Wo der* Sturm ihn einft umkracht.
Fühlt er heute nur ein Fächeln;
Speer und Schwert aus mancher Schlacht

Pflanzt er auf. um Flachs zu hecheln.
Was er innig einft belacht.
Was das Aug' ihm feucht gemacht.
Was zum Rafen ihn gebrawt.
Lockt ihm auf die Lippen facht
Heute nur - der Teufel fegn' es! *
Ein zufriedenüberlegnes.
Mattes.
Sattes.

Unausftehlich reifeszLächeln.

Sehnfucht

Reinhard Volker

Die Regenwolken jagen
Südwärts. die nebelgrauen.
Um dir die heißen Wangen
Mit Tränen zu betauen.

Die ftarken Eichen braufeiid
Südwärts die Arme breiten
Und rufen deinen Namen
Wchklagend in die Weiten!

fritz Ertlner, Sei-truck kreiin le ?ori 161

deutfchen und feinem ftark humoriftifchen Element

doch ftarke Leidenfchaften einen.
Aus alien Gauen unfers großen Vaierlandes

finden fich die Schriftftellerinnen in Berlin zufammen.
Mag man in mancher Beziehung auch eine folche
Zentralifation nicht iitljeißen können - ..draußen
im Reich“ if

t man eiferfüchtig genug auf diefe An
ziehungskraft Berlins -. für die Ki'inftlerinnen
felber hat fi

e

doch unendlich viel Wertvolles. be
fonders wenn fie fich in einem Mittelpunkt zu
fammenfchließen können. Das hätte in der Mil
lionenftadt feine unüberwindlichen Schwieri keiten.
wenn nicht der „Bund“ diefen Mittelpunkt ildete.
Zu wiffeii. daß man an befiinunten Tagen Kolleginnen
trifft. Gleichfchaffende. Gleichftrebende. Gleich
geftiiimite. das if

t fiir die fchriftfteilernde Frau nicht
nur angenehm. es ift notwendig. notwendiger als
für den arbeitenden Mann. der doch noch immer -
trotz aller „Emanzipation“ »- ganz anders mitten
im Getriebe des Lebens fteht. Und fo if

t der Deutfche
Schriftftellerinnen-Bund feinen Gliedern zu einerNot
wendigkeit geworden. die fi

e

nicht mehr miffen mögen.
und if

t

beftrebt. es noch immer mehr zu werden.

Frau Ferne
Von

Gertrud Freiin le Fort

Frau Ferne if
t eine Zauberin.

Sie fährt über alle Lande hin.
Sie fährt fo fchiiell. wie die Winde wehii.
Doch keiner hat ihre Roffe gefehn. -
Jüngft ftieg ich zu Berge auf fchtvindelndciu Pfad.
Da fah ich fi

e

hoch auf dem wilden Grat.
Sie wiiiktc mit wehendeni Wolkenflor
Und fchwebte höher und höher empor.

Doch endlich war mir's. als hielte fi
e

ein.

Da riß ihr der Schleier am Felfcngeftein:
Ich fchautc im fiegcndeii Morgenftrahl
Tief unten ein dämmerndes. duftendes Tal.
Darinnen mein eigenes kleines Haus.
Am Fenfter Frau Ferne - fie lachte mich aus.



Wie es auf dem Wunde ausfielzt
Von

012W. 'Wilhelm Neger
(Hierzu fechs Abbildungen)

"for nicht langer Zeit teilten die
k
eitungen

uns mit. daß ein amerikanifcher t ftronom
einen vulkanifchen Ausbruch auf dem Monde oder
weiiigftens die Entftehung eines neuen Kraters

beobachtet habe. Das ift nun eine fehr merkwürdige.

Die Mondfichel

ja beinahe bedenkliche Sache. denn wer nicht gerade
zu den Eingeweihten gehört. könnte am Ende
meinen. der iite alte Herr da oben könne uns
ani Ende bei einen nächtlichen Spaziergängen cin
mal mit vulkanifchen Bomben beiverfen. wie denn

noch bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
felbft einige Aftronomeii geglaubt haben. die Steine.
die gelegentlich mit Dounergetöfe aus dem Himmel
fallen. kämen vom Monde her. Da haben nun
allerdings die Rechner bald ihr Veto eingelegt.
indem fie zeigten. daß die vulkanifchen Kräfte auf
dem Monde in ganz unvorftellbarer Weife ge
waltiger fein müßten als bei uns. damit fi

e

folche Steine aus der Anziehungsfphäre unfers
Begleiters hätten fchlendern können. Außerdem
erwies fich die Gefchwindigkeit jener Meteoriten.
wie man die vom Himmel gefallenen Steine nennt.

fo groß. daß fi
e wenigftens in vielen Fällen über

haupt nicht durch die Anziehungskraft der Körper
nnfers Sonnenfhfteins allein erklärt werden kann.
fondern daß wir annehmen müffen. fi

e kommen

nicht nur nicht vom Monde. unfernt nächften
Nachbar im hiininlifcheu Gebäude. fondern fogar
aus den unausmeßbar großen Fernen der Fix
fternwelt.
Jedenfalls aber mag es uns intereffieren. den
Mond ein wenig näher anzufeheu. Wenn es dort
Vulkane gibt. fo if

t er wohl auch foiift unfrer
Erde ähnlich? Wollen wir ihm nicht einen
kurzen Befuch abftatten? Das Fernrohr und der
photographifche Apparat führen nus ja fo leicht
dorthin.
Die 350000 Kilometer. die uns nur vom

Monde trennen. find gegenüber den Dimenfionen.
an die man fich gewöhnen muß. wenn man fich
mit aftronomifchen Dingen befaßt. ein Katzen
fprnug. und wenn wir uns auf eines jener Teilchen
fetzen könnten. die beftändig von einem Stückchen
Radium ausgefchleudert werden. fo wären wir fchon

in weni mehr als einer Sekunde dort oben.

Seltfam Aehnlichem init dem. was wir von
unferin irdifchen Wohnfitz her kennen. würden ivir
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BFM? Reibung an der Luft durch die entftehende
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Mondlandfchaft mit Kraterbildung. wie fie fich einem Befucher des Mondes zeigen würde
*

dort ivohl begegnen. aber auch feltfam Fremd
artigeni, Man fehe fich die oben abgebildete
große Mondlandfchaft an. Sie.ift keine Vhan
tafie des Künftlers. Man kann die Karte des
Mondes genauer entwerfen wie irgendeine Karte
der Erde. und man mißt bis auf wenige Zehner
von Metern die Höhe jedes Mondberges aus.
Deshalb kann man auch ein Relief feiner Ober
flächenbefchaffenheit herftellen, Ein folches hat man
von der Seite photographiert und fieht es nun
vor fich. als ob man die betreffende Gegend
des Mondes von einem feiner hohen Berge aus
betrachtete.
Ungeheure Kratergebilde liegen vor uns. weit

rößere. als fi
e die Erde aufweift. während doch

ekanntlich die Oberfläche unfers Begleiters vier

zehnmal kleiner if
t als die der Erde, Auch fonft

zeigen fich manche Unterfchiede diefer Mondkrater
von unfern Vulkanen. und ich bin deshalb mit
andern der Meinung. daß diefe Gebilde auf ganz
andre Weife entftanden find als unfre Feuerberge.
Die Meteoriten. von denen man. wie gefagt. glaubte.
fie kämen von den Vulkanen des Mondes. find
wahrfcheinlich die Urfache ihrer Entftehung. indem

fie ganz umgekehrt auf den Mond fielen. Jn
unfrer irdifchen Atmofphäre werden diefe Steine
durch die Gegenwirkung des Luftdrucks aufgehalten.

fo daß die ungeheure Gefchwindigkeit vonvft mehr
als 50 Kilometern in der Sekunde. mit der fi

e an

die Grenzen unfrer Lufthülle gelangen. durch ihren
Widerftand völlig-aufgehoben wird und fi

e

fchließlich

nur mit gewöhnlicher Fallgefchwindigkeit die Erd
'chen. wenn fie nicht bei der ge

Hitze vorher in Dampf verwandelt worden find.
Anders ftehen aber die Dinge auf dem Monde.
der keine Lufthülle befitzt. jedenfalls ni t. foweit

fi
e als Schutz egen diefes himmlifche ombarde

ment in Betra t kommen könnte. Die Meteoriten

treffen direkt die Mondoberfläche mit kosinifcher Ge
fchwindigkeit und fchlagen Löcher in diefelbe. Oft
werden fi

e dabei die ganze fefte Krufte des Mondes
durchdringen bis zu feinem feuerflüffigen Jnnern.
denn auch er muß wie die Erde einen Kern aus
flüffigem Geftein befitzen. Echte vulkanifche Er
fcheinungen mögen dann Folgeerfcheinungeii folcher
Diirchbrüche fein,
Wir haben im übrigen nicht nötig. die Steine.

teils von Kilometergröße. die diefe Kraterlöcher
gefchlagen haben follen. im Falle des Mondes aus
den feriiften Gebieten des Weltranmes kommen zu
laffen. wie wir es bei den auf die Erde fallenden
Meteoriten beobachten, Der Stoff. aus dem fich
eiiift der Mond fornite. bildete urfprünglich einen
Ring um die Erde; aber diefer Ring beftand nicht
aus einer zufammenhängenden Maffe. fondern aus
einzelnen für fich um die Erde laufenden feften
Körpern. aus einer unzählbaren Menge von
kleinen Menden. fo wie es auch heute noch bei
den Saturnringen der Fall ift. Diefe kleinen
Monde ftürzten nach und nach auf den größten
unter der ganzen Schar. und von diefen Zu
fanimenftößen fehen wir die Spuren in jenen Ring
gebirgen des Mondes.
Die ganze Oberfläche if

t davon überdeckt wie
mit Vockennarben. Und feltfam! Von einigen
diefer gewaltigen Löcher gehen nach allen Rich
tungen helle Streifen. Strahlenfhfteme. aus. wie
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man auf obiger Photographie des Mondes fehen
kann. die ani 12. Oktober 1900 in Paris auf
genommen if

t iind zu den beften iiberhaupt gehört.

Diefe merkwürdigen Strahlen treten immer erft
recht hervor. wenn die Sonne ziemlich feiikrecht auf

fi
e herabfcheiiit. alfo zur Vollmoiidszeit. Sie find

keine Erhöhungen oder Vertiefungen. fondern es

if
t an diefen Stellen nur das Erdreich auf dem

Monde heller als in ihrer Umgebung. Man kann
fich die Erfcheinung gar nicht anders erklären. als

daß hier beim Aiiffturz eines folchen größeren
Körpers. der das Kraterloch fchlug. die Mondkriifte
zerfprungen if

t wie eine Glaskugel. auf die man
einen Stein wirft. und daß dann gleich darauf
das glühend flüffige Mondiiiiiere in die Riffe floß.
um fi

e wieder auszufüllen. Schnell erkaltete Lava
wird zii einem Glasflnß. der die Sonnenftrahlen
ftark reflektiert. Deshalb erfcheinen die Riffe bei
feiikrechter Beleuchtung fo hell.
Noch ein paar andre Moiidgegeiiden wollen

wir befuchen. Die eine abgebildete Partie des
Mondes befindet fich ziemlich nahe an feinem Rande.
wie man fchon an der elliptifchen Form der Krater

Photographifche Aufnahme der Mondoberfla'che vom 12. Oktober 1900

fehen kann. welche nur eine Folge der perfpektivifchen
Verkürzung ift. Man nennt die drei Hauptkrater
Petariiis. Vendeliniis und Langrenus. Das Bild

if
t eine Vergrößerung einer direkten Aufnahme. die

1890 auf der Lief-Sternwarte in Kalifornien gemacht
ivurde. Nicht beffer wie hier auf dem Bilde würde
man die Oberfläche iinfers Begleiters in unfern
beften Fernrohreii bei gutem

Lufxxzuftaiide
fehen.

etiva zwei bis drei Ta e nach ollmond. Die
Sonne geht hier allmählich wieder unter; die

Schatten der Berge und Ringwälle erfüllen fchon
faft zur Hälfte die Kraterböden.
Nicht weit von diefer Gegend befindet fich die

ungeheure Wallebene des Mare Erifium. Sie
befitzt über 400 Kilometer im Durchmeffer. ivas
etwa der Entfernung von Berlin bis Frankfurt a. M.
entfpricht. Wo wiirde man auf der Erde auch nur
annähernd fo große Vulkane finden! Diefeii Wall
ebeiieii des Mondes eigentünilich ift. daß fi

e tiefer
liegen wie ihre Umgebung. Die Böden alter Ein
fturzkrater auf der Erde aber liegen immer höher
als die Ebene außerhalb des Kraterwalles. Alle
diefe Uinftäiide fprecheii für eiiie verfchiedene
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Entftehungsweife diefer Mondgebilde gegenüber den
irdifchen Bulkanen. Dagegen wird es zweifellos
auch echte Vulkane auf dem Monde geben. die
aber meift nur klein fein werden. das heißt von
etwa den Dimenfionen der unfri en.
So haben wir auch die Er cheinung zu ver

ftehen. die. wie ich anfangs fagte. letzthin als ein

vulkanifcher Ausbruch auf dem Monde gedeutet
worden ift. Der eifrige amerikanifche Mondforfcher
W. Vickering fah nämlich zuerft am 31. Juli 1904
auf dem Boden des großen Ringgebirges Plato.
der von einer ganzen Anzahl kleiner Kraterchen
befetzt ift. einen unter denfelben. der ficher vorher
dort noch nicht beobachtet wurde. Er erfehien
zuerft verwafchen. als ob eine weiße Wolke über
der Gegend lagerte. Da fonft auf dem Monde
iiberhaupt keine Wolken vorkommen. fo könnte man

alfo an Dampf denken. der von dem neuentftandenen
Krater ausgeworfen wurde. Nach einigen Tagen
aber verfchwand der Nebel. und nun fah man

deutlich ein dunkles elliptifches Kraterchen von etwa

5KilometernDurchmeffer.
Das nennen wir nun fchon
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vierzehn unfrer Tage andauernden Tagesbeleuch
tung durch die Sonne in den ringumfchloffenen

Tiefebenen der Krater aus. wo auch noch etwas

Luft und Waffer dann anzutreffen fein werden.
Wechfelnde Schattierungen der Oberfläche deuten

darauf hin,

Einft mag das Leben auf dem Monde dem der
Erde ähnlich gewefen fein, Aber jetzt hat er. der
kleinere Weltkörper. feine Beftimniung längft er

füllt. denn ihm war von vornherein weniger Lebens
wärme. weniger Lebenskraft zuerteilt worden. Der
Erde auf ihren Wegen nach unabänderlichen Ge

fetzen folgend. harrt er des Augenblicks. da fich
alles einmal wieder erneuern muß. Ein fürchter
licher Weltuntergang wie derjenige. den wir vor
einigen Jahren im Sternbilde des Berfeus fahen.
als im Laufe von wenigen Stunden ein Stern
hell aufflammte und fich in eine Rebelwolke auf
löfte. wird dann zugleich zu einer Auferftehung

diefer Welt. in der die ausgelebte Materie zu neuen
Kreisläufen aufwirbelt.

ein Kraterchen auf dem
Monde; auf der Erde
wäre es ein ungeheurer
Vulkan. der den größten
überhaupt einzureihen
wäre.
Die Aufnahme des

Mondes als ganz fchmale
Siä)el bietet noch ein ganz
befonderes Jntereffe für
uns. An den Spitzen der
Siehe( ftehen einzeln eLicht
flecke völlig getrennt von
der iibrigen leuchtenden
Oberfläche. Das find
Bergfpitzen. die bereits
von der Sonne beleuchtet
find. während es unten
im Tal noch Nacht ift.
Auf der Erde würde aber
die beleuchtete von der
dunkeln Oberfläche fich
keineswegs fo fcharf ab
grenzen. weil zwifchen
beiden die Dämmerungs

zone liegt. Auf dem Mond
gibt es alfo keine Dämme
rung. weil es gänzlich an
Luft fehlt. in der die
Sonnenftrahlen fich bre
chen und fangen. Auch
Waffer gibt es dort nicht.
vielleicht aber Eis. Es
ift dort alles öde und tot.
denn ohne Luft und
Waffer kann ja kein Leben
nach unfern Begriffen

exiftieren. Nur Spuren
davon mögen noch auf
zufinden fein. vielleicht
eine fchnetl aufwuchernde
Flechtenvegetation breitet

[ich während
der dort Das fogenannte ..Mare Erifium“
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Kraterbildnngen am Mondrand (Vetarius. Vendelinus und
Langrenus)



Der Prolog
Humvreslie
von

Guitar! Falke

ie hatten alle ihre Gefchichte zum beften ge
geben. Der dicke Doktor Küfterle vom Volks

blatt hatte das Thema angefchlagen: Die erfte Liebe.
Es waren recht harmlofe Gefchichten. wenn auch
die alten Herren fie mit einem fo pfiffigen Lächeln
erzählten. als wären fi

e alle rechte Don Juans
gewefen. damals als das Herz noch jnn war.
Nur der kleine Doktor Goldammer von der orgen
poft war feine Gefchichte noch fchuldig. Er lutfchte
vergnügt an feiner langen Holländer und lieb
ängelte mit der weißen Binde auf feiner Stange

Vilfener Urquell.
..Wenn Sie denn noch was vertragen können.“

fing er bedächtig an. ..Erlebt hat man ja auch
fein Teil. Wenigftens hab ich's damals genau fo

weit gebracht wie unfer guter Kiifterle. der beinah
einen Knß gekriegt hätte. Das hätte ich auch. ja

no>j mehr. ich hätte beinah eine Braut bekommen.
Und mein Leben ftand auch auf dem Spiel dabei.“
..Nanu.“ lachte einer. ..Quartanerduell um die

blonde Meta mit den blauen Zopfbändern?“
..Sie haben doch immer einen guten Riecher.

Böckchen. die reine Reporternafe. Mit dem Quar
taner if

t es nun freilich nichts. Ich fchrieb damals
fchon Leitartikel. Und mit den Zopfvändern if

t es

auch nichts, Aber Meta hieß fi
e wirklich. und

blond war fie auch.“
..Darauf kam es mir auch nur an.“ fagte Bock

mit Genugtuung.
..Aber Leitartillers-erfte Liebe. mein Verehr

tefter?“ wandte Doktor Küfterle ein. ..Wir er
warteten eigentlich etwas Jugendlicheres.“
..Einmal habe ich meinen erften Leitartikel fchon

in fehr jugendlichem Alter gefchrieben. und dann
ift mir vor diefer eit leider nichts Nennenswertes
in der Liebe paffiert, Alfo müffen die Herren
fchon mit diefem Spätling vorlieb nehmen.“
..Wie alt waren Sie denn. Kleiner. als Sie Ihren

erften Leiter verfaßten?“ fragte Bock fpöttifch.
..So an die zweiuudzwanzig wan.“

f

..Da kann man ja noch einigermaßen Knabe
agen.“ -

..Nun alfo! Jugendliebe war es

a
u
ä alle Fälle

noch.“ fuhr Goldammer fort. ..Oder fo ich fagen
Jugendverirrung?“
..Das laffen Sie uns entfcheiden. Goldchen.

Erft erzählen Sie mal.“
..Bitte mich aber nicht zn unterbrechen. Die

Gefchichte fpißt fick) tragifch genug zu. Es if
t nun- ja wie lange mag es her fein - fo ungefähr

W
zwanzig Jahre, ch hatte damals gerade meine

erfte Redaktionsfte e in einer kleinen norddeutfchen
Stadt angetreten. Wir waren zwei. mein Chef.
der die Politik hatte. äußere und innere. und ich.
der das Feuilleton redigierte. Das Lokale und die
Annoncen beforgte der Befitzer. der zugleich der
Drucker war. felbft.“
..Tch meine. Sie fchrieben damals fchon Leit

artike ?M fagte Veterzani. der Oberlehrer.
..Ganz recht. Vertretungsweife. Doch das if

t

alles gleichgültig und tut nichts zur Sache. Sie
wollen ja eine Liebesgefchichte hören und kein Kapitel
aus der Gefchichte des deutfchen Zeitungswefeus. _
Wie gefagt. ich war noch in' recht jugendlichem Alter.
und der Bart. den Sie jetzt alle fo an mir be
wundern -“
Ein allgemeines Gelächter unterbrach den Er

zähler. deffen dünner. blonder Backenbart nur eben

?o
ch Anrecht auf den Namen eines folchen machen

onnte.

..Sie lachen. Aber hätten Sie diefen Bart früher
gekannt. würden Sie vor der Energie. mit der er
fich herausgemacht hat. Refpekt bekommen. Damals
freilich war er fchüchtern. wagte fich nicht an die
Oeffentlichkeit. Hierund da guckte ein vereinzeltes

.Haar
neugierig und doch fo ängftlich. fo unmännlich

eraus. daß ich mich fchämte. andern diefes jämmer

liche Gebilde zu zeigen. Ich ließ mich alfo zweimal
in der Woche rafieren. Glatt gefchabt konnte ich
es. was Gefäfligkeit des Aeußeren anbelangt. ganz
gut mit andern aufnehmen. Und Augufte'. die

rundliche Magd unfers Vriuzipals. die uns jeden
Morgen den Frühftückstee ins Lokal brachte -
es herrfchten ganz nette. patriarchalifche Zuftände
bei uns -. Augufte mochte mich wohl leiden. Im
allgemeinen haben wir Männer ja nicht dafiir den
Scharfblick wie die Weiber. Aber fo täglich ver

fetzte Blicke dringen fchließlich durch die dickfte Haut.
Uebrigens gleich gefagt - auch Augufte hat mit
meiner Gefchichte weiter nichts u tun. Ich er
wähne ihre ftille Zunei ung bloß. um meine Be
merkung über mein gefä iges Aeußere zu erhärten.
Daß ich mich manchmal nach der Zierde des
Mannes fehnte. leugne ich nicht. Aber wenn ich
nach jedem Verfuch. mir den Bart ftehen zu laffen.
ansfah wie eine verbrauchte. lückenhafte Zahnbürfie.

fo ergab ich mich wieder in mein Schickfal und
ging zum Barbier.
Solcher nützlicher Künftler waren zwei im Ort.

Der eine wohnte ganz am Ende der Stadt. der
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andre in der Nähe unfers Bureaus, Zu diefem
ging ich natürlich. Er war ein kleiner. beweglicher.
gefprächiger und intelligenter Mann. der fogar auf
der Stadtverordnetenlifte ftand. Er galt fiir den
feinften der beiden Scherkiinftler. war es auch.
was feine Stube anlangte. Die war mit mehr
Komfort ausgerüftet als beim Konkurrenten. und

feine Lefeniappe war erfter Klaffe. fauber. wie fi
'e

ihm der Buchhändler fchickte. Obendrein war
er dreifacher Abonnent unfrer Zeitung. Ein Exem
plar für die Kunden. eins für feine Familie und
eins für einen überfeeifchen Bruder.
Leider war es mir nur felten vergönnt. von

diefem vortrefflichen Mann behandelt zu werden.
Er bediente feine vornehmere Kundfchaft außer dem
Haufe felbft. und die Stunde. die ich meinem Bart
opfern konnte. fiel unglücklicherweife gerade in die

Zeit feiner Abweienheit, ,Unglücklicherweife“ darf
ich gar nicht mal fagen. 'denn fein Gehilfe ftand
ihm als Künftler um nichts nach und war ihm.
was äußere Erfcheinnng und Auftreten betrifft.
fogar noch überlegen. Sie werden neulich alle in
der ,Woche* Kainz als Taffo gefehen haben. So
war er. genau fo. Ein hübfcher. britnetter. bart
lofer Menfch mit dnnkeln. fchwermiitigen Augen
und einem Benehmen. das zwifchen der gemeffenen
Würde eines fpanifchen Granden und der Non
chalanee eines gelangweilten Zahlkellners die Mitte
hielt. Er war übrigens aus Zwickau gebiirtig.
Er behandelte mich mit großer Aufmerkfamkeit.

fprach nie anders als im Plural der tiefften Ehr
"urcht.
- ,Herr Doktor haben. Herr Dotter be

iehlen. Herr Doktor follten.* und verbarg mir nicht
den Grund feiner Hochachtung: er las alle meine

Feuilletons mit Bewunderung nnd Liebe. Er
wagte es manchmal fogar. mir feine Meinung
dariiber zu fagen. befcheiden und von wenig Ge

dankenbläffe angekränkelt. Der Klügfte war er nicht.
das merkte ich bald. aber er war c*cdealift. Enthu
fiaft. Gemiitsmenfch und. wozu ihnfeine Aehnlichkeit
mit Kainz befonders prädeftinierte. Vorftand eines

Theaterklubs. in deffen Bühnengeheimniffe er mich
dann und“ wann diskret einweihte. Sie fehen. ein
lieber. guter Menfch. dem ich keine Veranlaffung

hatte. böfe zu fein! Nur mit einem fiel er mir
auf die Nerven. Er hatte fich eine lächerliche
Redensart angewöhnt und trieb den größten Miß
brauch damit: ,Wenn ich mir erlauben dürfte. zn
bemerken* Er wandte fi

e freilich nur an. wenn
das Thema der Würde folcheu Ausdrucks eutfprach.
das heißt. wenn wir über etwas Höheres* unfre
Gedanken austaufchten. Diefes Höhere“ war fafi
immer das Theater. dem er leidenfchaftlich frönte.
Was er aber auch in andern Unterhaltungen

reichlich verausgabte. was ihn iiberhaupt nur oben
zu erhalten fchien auf dem Strom des Gefpräches.
wie ein paar Schwimmblafen. das war fein albernes
,fozufagen*. ,th Schiller nicht fozufagen der
Lieblin sdichter des dentfchen Volkes?“ ,Haben

Herr oktor geftern nicht foznfagen herrliches
Wetter gehabt in der Waldfchenke?“ ,Diefe Vart
wichfe if
t fozufagen die befte. die es gith
Denken Sie fich dazu Kainz mit der Schwermut
Taffos und einem ausgeprägt fächfifchen Dialekt.
Dazu hieß der Menfch

no?
Anguft Winfel.

Eins trug er mir na i - wenigftens erfüllte

es ihn mit geheimem Kummer. daß ich ihn noch
nicht in feinem Klub bewundert hatte. Er hatte
ganz im Anfang unfrer Bekanntfchaft mal darauf
angefpielt und mir Karten angeboten. Aber ich
konnte nicht und mochte nicht. Von 'Zeit zu Zeit
hatte er dann mal wieder nachgefühlt und ich hatte
es ihm verfprochen: .gele entlich'. ,fpäter malfi
Da kam die Zeit. wo er Klub fein fiinfjähriges

Stiftungsfeft feiern wollte. ,Erato' glaub' ich.
hieß er. ,Erato von 1880“.
Die Wochen vorher können Sie fich ausmalen.

Mein Kainz Winfel fah aus. na. wie foll ich fagen.
wie Taffo. dividiert durch amlet. Ich weiß nicht.
ob Sie fich das vorftellen önnen.“
..O. fehr gut. wenn Sie ihn nicht noch mit

Lear multiplizieren.“ fagte Bock trocken.
Goldammer warf dem Sprecher einen gering

fchätzigen Blick zu und fteckte fich eine neue Hol
länder an.

..Wo bleibt denn das Mädel L?“ fragte Veterzani.
der einzige. der vorhin eine etwas unmoralifche
Gefchichte erzählt hatte.
..Sie erleben es noch. ich werde Ihnen doch

keine Gefchichte ohne Mädel erzählen.“ beruhigte
ihn Goldammer. das ,Jhnem maliziös betonend.
..Weiter. bitte weiter!“ mahnten die andern und

der Erzähler fuhr fort:
..Auguft. wie ich ihn jetzt immer kurz nennen

will' und wie er auch von der Kundfchaft genannt
wurde. Auguft hatte mir anvertraut. daß er als

Vorfitzender und einziges literarifch etwas mehr
gebildetes Mitglied es übernommen hätte. den Prolog
zu dichten.
,Was?' rief ich. Donnerwetter! Dichten können
Sie auch *

Z
*

,Ein bißäfen/ fagte er mit befcheidenem Stolz.
,Und das haben Sie mir nie gefagt?*
.Wie werde ich ?
*

lächelte er melancholifch,
,Herr Doktor find doch fozufagen der weitaus
größere Dichter'
Hätte er mich nicht unterm Meffer gehabt. ich

hätte ihm wahrhaftig eine dankende Verbengung
gemacht fiir diefes überzeugungsooll dargebrachte
Kompliment. So begnügte ich mich mit einem
halbgeröchelten: ,Das wohl. Aber dennoch -*
Er hatte meinen Kopf gerade fanft hinteniiber

gedrückt. um mir die Kehle zu fchaben. und ich
mußte meinem Bewunderer eine Weile wortlos

ftillhalten.
,Leicht if

t es nicht.* meditierte Auguft indeffen.
,Etwas Gutes foll es fein. und als Vräfes darf
ich mich nicht blamieren.“

Keinesfalls. dachte ich und ließ mir den Kopf

nach rechts drücken.

,Und dann if
t cs diesmal fozufagen ein be

fonderer Ehrenpunkt fiir mich.“

?7;sz
brummte ich.

, ie meinen Herr Doktor?“ fragte er. und da

ich nicht antwortete. drückte er meinen Kopf fanft
nach links und fagte: ,Meinen Herr Doktor nicht
anch? Sind Jamben nicht das befte? So wie

Schiller im Don Carlos:

..Die fchönen Tage von Aranjuez find vorüber.“

Je() würde meinen Prolog ähnlich anfangen:

„Die fchönen Tage find vorüber. Freunde'“ _
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Nach einem Gemälde von Fr. Auguft von Kaulbach
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Seine Stimme zitterte vor Inbrunft. und feine
Hand ließ mich. Gott fe

i

Dank. los. denn er war
mit feiner Deklamation doch meinem Zwerchfell fo

bedenklich nahe gekommen. daß ich fürchtete. ich
könnte ihm mit einer plötzlichen Lachfalve in die

Klinge fallen. Das hätte ihn gekränkt und mich
verletzt.

Ich richtete mich im Stuhl auf und atmete
tief und befreit.
,Meinen Herr Doktor nicht auch? fragte er

nochmal zögernd.
,Ach fo. Sie meinen die Iambeu? Ia. warum

nicht. Iamben machen fich immer gut.c
,Ich danke Ihnen. Herr Doktor.“ jagte er er

freut.. ,Sie haben mich foziifa en neu geboren.“
Ra. ich war nur froh. d

a
ß

diefe Reugebiirt

ohne befondere Wehen für mich vonftatten gegangen
war. warf mein Geld auf den Teller und wünfchte
ihm zum Gelingen feines Prologes viel Glück.
Auguft Winfel als Dichter. Warum nicht?
Mir waren in puncto Poefie fchon die wunder
lichften Hühner über den Weg gelaufen. Das
Gegackel und dann die Eier!

Ich dachte an Auguft erft wieder. als ich das
nächfteinal meine Schritte nach feinem Barbierladen
lenkte; dann war meine erfte Frage freilich: Na.
was macht Ihr Prolog?
Er wurde rot. fah mi mit einem Blick hilf

lofer Schwermut an und agte nichts als ,danke

fchönfl Als er mich aber erft unterm Meffer hatte.
merkte ich. wie es in ihm wühlte.
Seine Hand zitterte nicht. das muß ich zu feiner

Ehre erwähnen. er hatte das leichte. fichere Hand
gelenk wie immer. Aber feine Stimme zitterte. und
feine Rede war ftockend. einfilbig. Ich kam bald
dahinter. was ihn bewegte. Er konnte mit feinem
Prolog nicht fertig werden und druckfte nun mit
der Abficht herum. mich um Rat und Hilfe zu bitten.
Endlich faßte er fich Mut. brach in Vorwürfe

aus gegen die Mufe. die fich fo fpröde erwies.
gegen das Gefchäft. das ihn ablenkte. und gegen

fich felbft. daß er fich auf die ganze Sache ein
gelaffen hatte. Aber zurück könne er nicht wieder.
Seine Ehre wäre ,fozufagew verpfändet; ja noch
mehr: Fränleiii Murrjahn f ollte den Prolog fprecheii.
,Sie kennen doch Fräulein Murrjahn?l fragte er
erregt.

Ich kannte fi
e damals noch nicht. Er fchilderte

fie iii den glühendften arben. Sie ivar die ältefte
Tochter vom Töpfermei ter Murrjahii in der Markt
ftraße. Das fchönfte und talentvollfte Mädchen im
ganzen Klub. Eine Luife hätte fie gefpielt in
.Kabale und Liebe“. geweint hätten die Leute. Und
fie. Fräulein Meta Murrjahn. hätte Zweifel in fein
Können gefetzt. und er hätte ihr fein Wort. feine
Ehre verpfändet. Den Prolog müffe er liefern.
oder er wäre bei Fräulein Murrjahn und dem
ganzen Klub ,Erato* fiir alle eit blamiert. Und
in vierzehn Tagen folle das eft doch fchon fein.

Kräulein
Meta - er verbefferte fich -. Fräulein

- urrjahn hätte fchon nach dem Prolog gefragt.
Ach. fein Kopf fei ganz wüft. Ob ich ihm nicht
helfen könne. Ob er niir den Prolog nicht mal
zeigen dürfe. .Warum nicht? Zeigen Sie mir Ihre
Verfe/ jagte ich. „Daswollen wir fchon deichfelnfi
So richtete ich ihn wieder auf. und er war gleich

ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxiii. 2
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Feuer und Flamme. das heißt in feiner elegifchen.
gedämpften Art. fo etwa wie eiii düfter breiinendes

Nachtlicht unter roter Glaskuppel. Ich hatte mal

fo 'n Ding. '

Am andern Tag hatte ich dann feinen Prolog
torfo in Händen. E

r hatte ihn mir in Kunert in

meine Wohnung gefchickt. Der Anfang war -fo. wie
er mir fchon gejagt hatte. Genau kann ich das
Opus natiirlich nicht .mehr ziifamnienkriegen. aber
es ging ungefähr fo in Ton und Stil:

.Die ichönen Tage find vorüber. Freunde.
Und was vorüber ift. kehrt niemals ivieder.
Wir in ,Eratos zauberfchönem Kreife.
Wo Jüngling fich und Jungfrau froh vereint.
Gedenken mancher göttervollen Stunde
Und fragen alle wie aus einem Munde:
Wo blieb fie? Wo? Und unfer Hetze weint.*

So ging es noch in ein paar wundervoll ge

fchwollenen Phrafeii weiter und fchlug dann plötz
lich ins ganz Banale um. Diefe letzte Strophe haftet
mir noch feft iin Gedächtnis:

.Geehrte Damen und geehrte Herren.
Mitglieder ihr und werte Feftgenvffen.
Heut if

t der Tag. heut feiern wir ihn hier.
Wo vor fiinf Jahren wir uns gründeten.
Uns. das heißt unfern lieben Klub Erato.“

So iveit war Auguft Winfel gekommen. da ver
ließ ihn die Mufe. Verdeiiken kann ich es ihr nicht.
Nun follte ich ja Mufeiifielle an ihm vertreten.

Was er da zufamnieiigereimt hatte. konnte ich na
türlich nicht gebrauchen. Ich beftieg ein ganz neues
Roß und ritt aus in die gefährlichen Reimwälder.
worin fo mancher arme Ritter von dem fchrecklichen
Riefeii .Blödfinw totgefchlagen wird.
Na. ich kam heil heraus. wie Sie fich denken

können.

Ic
h hatte einen recht artigcn Prolog

gefchrieben. kr gefiel mir wirklich gut. und Auguft
war hingeriffen.
,Das hätte ich nicht gekonnt.* fagte er.
.So geben Sie Fräulein Murrjahn niir diefen
Prolog und jagen ihr ausdrücklich. ich hätte ihn
gelefen. ich. Doktor Theobald Goldaninier. und hätte
gefagt. die Verfe wären großartig!“
,Aber wenn fi

e mir nun nicht glaubt? ftotterte er.
,Wiefo? Haben Sie ihr denn fchon mal was

vorgelogen?
,Aber Herr Doktor! Nie! Ich verfichere Sie,

Ich wäre ja fozufagen nicht ivcrt. daß fi
e

mich

noch anfahe.*
Ra. alfo!*

,Y
a aber -.* fagte er gedehnt.

, as noch?“
,Sie - ich meine Fräulein Murrjahn - fie

?virdxs

doch nie erfahren? Ich darf doch ficher
ein.“

Ich ftellte mich erft etwas gekränkt über feine
Zweifel und gab ihm dann die Hand darauf. daß
ich reinen Mund halten ivürde.
,Aber nicht wahr. Herr Doktor. Sie kommen?

Diesmal dürfen Sie nicht nein jagen. Der ganze
Klub wird fich fozufagen geehrt fühlen.t
Und dann führte er mir zuletzt nochmal Fräulein
Murrjahn in bengalifcher Beleuchtung vor.
Ich verfprach denn auch zu kommen. Die Sache

machte mir doch Spaß. Und dann hatte ich auch.
iiizwifchen erfahren. daß Fräulein Miirrjahn wirklich.

13
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eine recht hübfche Blondine wäre. Die Blonden
waren immer mein Faible.
Anderfeits ftieß ich mich etwas an dem Namen
Meta. Wir hatten

nämlisl?

mal im Elternhaus
ein Dienftmädchen diefes amens. Und immer
verbindet fich mir feitdem mit dem Namen Meta
die Vorftelluug von Küchendunft und Staubbefen.
Das ift ja Unfinn. Aber wir find ja folchen Ein
flüffen alle unterworfen. So war i>7 denn an
genehm euttäufcht. als ich in Fräulein Meta
Murrjahn. ältefte Töpfermeifterstochter aus der
Marktftraße. wirklich einen ganz niedlichen blonden

Käfer kennen lernte. Etwas reichlich kleinbiirgerlich
im gan en Habitus. trotz des Feftgewandes. Aber als
fie vor em weißen. verblichenen Vorhang der kleinen

Bühne ftand. fchämig errötete und nach Ueberwindnng
der erften Befangenheit meinen Prolog wirklich ganz
niedlich fprach. mit Verftändnis und ohne pathetifchen
Singfang. applaudierte ich fo laut. daß fich alle
mir zuwandten und Auguft Winfel mir aus feinen
fchwermütigen Taffoaugen einen ängftlich fragenden
Blick zuwarf.
Jch fah es ihm an. er fürchtete. der Erfolg

könnte mich beraufchen. und ich könnte doch noch
meinen Lorbeer reklamieren.
'
Jch nickte ihm zu. klatfchte gegen ihn gewandt

noch lebhafter. und es gelang mir. die allgemeine

Aufmerkfamkeit auf den geehrten Herrn Verfaffer
des fchönen Prologs hinznlenken. Blutrot ftand
er da und ließ den Beifallsfturm über fich ergehen.

Jn diefem Augenblick gefiel er niir. wie nie
wieder. Er war nicht eitel. Sonft hätte er fich
wenigftens in diefer ficheren Stunde im Glanz auch
eines erfchlichenen Ruhmes gebläht. Jch nickte ihm
nochmal freundlich zu. um ihn in feinem Ver
trauen zu meiner Verfchwiegenheit zu ftärken. nnd
er lächelte melancholifch zurück.
Mit der Schilderung der andern Darbietungen'.

wie das Lieblingswort eines früheren Kollegen lautet.
will ic

h Sie nicht langweilen. Es war wie immer bei
folchen Feften. Mufik. Prolog. ein albernes Luft
fpiel - worin übrigens mein Kainz und feine Meta
gar nicht übel waren

- na. und nachher der üb
liche Tanz. Es war aber ganz nett im Klub Erato
von 1880. Es herrfchte ein netter. folider. bürger
licher Ton. Und da ich doch Fräulein Murrjahn
noch gern mein Kompliment fagen wollte. blieb ich
im Saal.
Das Glück wollte. daß ich einen Tifch in der

Nähe vom Töpfermeifter erwifchte. und als Auguft

Winfel nach der Aufführung zu mir kam. ftellte er

mich fogleich Herrn Murrjahn und feiner Familie
vor. Es waren Vater. Mutter und Sohn. ein blaffer.
femmelblonder Seminarift mit dem mir fürchterlichen
Namen Hugo. Er war aber ein befcheidener. fälüch
terner Jüngling. der aus lauter Verlegenheit alle
Augenblicke an feinem Glas Bier lutfchte, Na.
kurz und gut. die Murrjahns waren eine ganz nette
Bürgerfamilie. Und als nun Fräulein Meta auch
kam. war ic

h mit meinem Schickfal für diefen Abend

zufrieden. Jch küßte ihr artig die Hand. was fi
e

nicht gewohnt zu fein fchien. denn fie wurde fehr
*verlegen und fah fich um. ob es auch jemand gefehen

hätte. Gefehen hatten es natürlich viele. unter

anderm auch Auguft. der als Präfes und eftordner
mitten im Saal zu tun hatte. Er war a e Augen

blicke von andern Dämchen umringt. und ich fah.
daß er bei ihnen beliebt war. Auch darin ganz
Kainz. Er wandte aber kein Auge mehr von unferm
Tifch. als gerade nötig war. Und jetzt kam er nach
dem Handkuß fofort heran und fagte haftig: ,Wenn
ich mir fozufagen erlauben darf. zu bemerken -
Sie wiffen. Fräulein Murrjahn. bei der Polonaife
habe ich die Ehre. Jch meine nur. daß kein rr
tnm entfteht. fozufagen, Wir haben nämlich leider

keiiäe
Tanzkarten.“ wandte er fich entfchuldigend an

m1 j.

Beruhigt. daß ich ihm fein Polonäfenmädchen
nicht weggefchnappt hatte. kehrte er zu feinen
Pflichten zurück.
Natürlich war ich längft dahintergekommen.

daß mein guter Taffo Winfel in Fräulein Meta
feine Leonore verehrte. Ja. daß er etwas eifer
füchtig veranlagt war. Aber fchon gewillt. ihn
nicht zu verletzen. war ich doch nicht gefonnen.
mir mein harmlofes Vergnügen an dem naiven
Geplauder der niedlichen Blondine ganz ftören zu
laffen. und geradezu für meine Pflicht erachtete ich
es. wenigftens einmal einen Walzer mit ihr zu
tanzen. Das ging dann fo famos. daß ic

h Luft
auf einen zweiten bekam. und da ich ein guter
Tänzer war - lächeln Sie nicht fo mokant.
Böckchen! _ und Vater und Mutter Murrjahn
nur fo mit Herr Doktor hinten. Herr Doktor vorn
um fich warfen und den Stolz. einen ftudierten
Ehrengaft des Klubs an ihrem Tifch zu haben.
weithin leuchten ließen. fo hatte ich auch bald bei
Fräulein Meta einen Stein im Brett. Und wie
es fo geht

--
zuletzt hatte ich felbft Feuer gefangen.

ohne es zu merken. Taffo aber war vom Hof von
Ferrara verbannt. oder vielmehr. ich hatte ihn
ahnungslos hinaus egrault. Jch muß fagen. ich
hatte in meiner Poquierfreude meinen guten Auguft
bald wieder vergeffen. und als ein feindlicher Blick
von ihm mich wieder an ihn mahnte. dachte ich.
was will er denn? Jch werde mir doch feinet
wegen keinen Kummer machen. Dank if
t er mir
auch fchuldig. Das fehlte noch. für meinen Prolog
hier fünftes Rad am Wagen zu fpielen.
Als das Vergnügen aus war. bekam mein

Blondchen dann noch einen Handkuß. Jch half
ihr ins Jäckchen. hielt ihren Schirm und machte
fonft den Ritter. Der alte Murrjahn knurrte etwas
von großer Ehre und die Mama fagte: ,Befuchen
Sie uns auch mal.“
Und dann ging ich ganz fentimental im Mond

fchein nach Haufe und deklamierte im Bett noch:
Du bift wie eine Blume
So hold und fchön und rein.

Na. das ftimmte ja auch alles. wenn man das
fchön auf hübfch milderte und das hold nicht gar
zu minnefelig hoch griff.
Am andern Morgen dachte ich freilich wieder

etwas kühler über Fräulein Meta Murrjahn.
Gewiß. ein niedlicher Käfer! Aber die alten Töpfer
meifters! Und dann hatte Fräulein Meta immer
Gratulat-zi-ohn und Reputat-zi-ohn und Honorat
zi-ohren gefagt. und die Alte hatte von

?enn-fi-ohngefprochen. So was tut ja freilich der iebe keinen
Abbruch. Aber meinen Gefühlen für Fräulein
Meta wollt' es doch einigen Abbruch tun. Alfo war
es wohl keine Liebe. was mich befeelte.
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*Dennoch dachte i in den nächften
Tagfn

oft
an das niedliche Frätz en. die guten blauen ugen.
das naive Gefchwätz. die weichen Hände. die

iYgeküßt hatte. und fah mich auf der Straße au
mal um. ob nicht zufällig Fräulein Murrjahu
daherkäme.
Das tat fie denn auch. Und Meta fehen und
Meta wieder lieben. war eins. Sie fah fo niedlich
aus in ihrem hellen Iäckchen. hielt fich fo adrett
und wurde - was den Ausfchlag gab - fo rot.
daß fie mich damit anfieckte. Die Frucht diefer
Begegnung war ein Epigramm:

Dein Vater if
t ein Töpfer. Kind.

Ein leerer Topf fein Sohn.
Du aber bift ein Kunftgebild
Aus feinem beften Ton.“

..Donnerwetter! Geiftvoll !
“ unterbrach Böckchen.

..Luffen Sie diefe überflüffigen Unterbrechungen.
Böckchen! Wenn man verliebt ift. if

t man immer
geiftvoll. Erhöhtes Seelenleben. Diefes Epigramm
bekam Nachfolger. Taffo bekam auch feinen Teil:

Die Brandung meines Herzens bäumt
Und brüllt naät dir. begreife
Das ganz. doch wenn der andre fchäumt.
O Lieb. fo ift es Seife.“

..Sie waren fehr verliebt. Doktor. das muß
titan fagen.“ lachte Küfterle.
..Das war ich.“ fagte Goldanimer. ..Wenn ich

mich auch jetzt diefer Verfe fchäme.
Aber hören Sie weiter. Mit der Liebe wuchs

auch mein Bart und erinnerte mich. daß es auch
einen Auguft Wiufel auf der Welt gäbe.
Vor dem erften Wiederfehen graute mir etwas.

das muß ich jagen. Aber ich hatte Glück. Statt
feiner traf ich den Meifter felber. Der hatte fich
den Fuß ein wenig verletzt. nicht fchlimm gerade.
aber Auguft mußte doch für ihn die Kunden aus
dem Haus bedienen.
Nun hinkte der redfelige Meifter. Winner hieß

er übrigens. fällt mir grad ein. um mich herum.
rafierte und fchwaßte abwechfeliid und freute ich
unfcheinend ganz außerordentlich. mich mal wie er

zu fehen. Er hatte natürlich erfahren. daß ich im
Klub Erato gewefen war und daß fein Gehilfe
einen fo fchönen Brolog gedichtet hatte. ,Na. nu
fagen Sie mal. Herr Doktor. wie war es denn?
Nett? Ia? Und fagen Sie mal. der Auguft hat

ja wohl geradezu was gedichtet! Wer hätte das
gedacht! Ich will nicht fagen. daß ich niir's nicht
gedacht hätte. nein. fo was Aehnliches hab ich ihm
fchon zugetraut. Ich dacht'. er würd' am Ende noch
mal auf die Bühne gehen. Aber nun geradezu was -

dichten! Nee. das hätte ich nicht gedacht, War's denn
was? Sagen Sie mal. kann er denn wirklich was?*
Sollt' ich meine eignen Verfe fchlecht machen?
Ich lobte fie natürlich und *damit auch ihren un
glücklichen Vflegvater,
,Sehen Sie. das will ich ihm doch fagen.* fagte

Meifter Winner. ,daß Sie feine Verfe gelobt haben.
Vielleicht bringt's ihn wieder 'n bißchen in die

Höh'! Er läßt nämlich den Kopf fo hängen in
diefen Tagen. als wenn er was hätt'!*
.Was joll er haben.“ fagte ich. ,Er macht wahr

fcheinlich neue Berit.“ _

-

l

Der Alte machte ein Geficht. als mißbillige er
das_ Er mochte an feine Kunden denken. Und

l7]

recht hatte er ja. Hat doch nicht nur Apollo den
Marfhas gefchunden. fondern fo manche feiner
Söhne auch andre Sterbliche. Ob es ratfam ift.
fich von einem Dichter barbieren zu laffen? Mir
würde er fchon nichts tun, Eine Krähe hackt der
andern die Augen nicht aus.“
..Die Krähen. nee. Aber die Dichter? Das

foll doch vorkommen.“

..Kann fein. Küfterle. Meine find aber noch
vorhanden. obgleich mein Freund das nächftemal.
wo ich ihn wieder antraf. einen etwas feltfamen
Eindruck machte.. Ganz Kainz-Taffo. aber diesmal
noch mit irgend etwas multipliziert. um Böckchens
Witz zu Ehren zu bringen. Es war fo etwas Fremdes
noch dabei. nichts Vertrauenerweckendes.

Ich tat ungezwungeu. fagte ihm jooial guten
Tag und ließ mich etwas kräftiger als fonft in den
Seffel fallen.
,Etwas frifch heute.* fagte ich und rieb mir die

Hände. Er antwortete nicht. Er drehte mir den
Rücken zu
- ich konnte ihn im Spiegel kon

trollieren - und fchärfte das Meffer.
Ich räufperte mich möglichft gleichgültig und

befahl ihm - fo eine plötzliche Eingebung -. mir
die Fliegenden Blätter zu geben. Da mußte er ja

nun gehorchen. und ich fah in ein unbewegtes

Geficht. Nur die Augen hatten mehr Glut als
fonft. und der Mund war fefter ziifammengekniffen.
Nun kam mir fein ftummes Gebaren aber

doch albern vor und ich fa te: ,Na. Sie find ja fo

fchwei fam heute! Fehlt Ihnen was?* Es dauerte
eine eile der Ueberwindnng. bis er antwortete.
,Nichts. Herr Doktor. garnichts.t
Er ftand jetzt mit dem Frifiermantel hinter
mir. und da gewahrte ich im Spiegel einen fo

brennenden Blick des Haffes. daß mir mit einmal

höchft ungemiitlich wurde. Auch das Multiplikations
exempel löfte fich mir. Das war Taffo dividiert
durch Hamlet mal Othello.
Nein. dacht' ich. dem vertrauft du deine Kehle

heute nicht an. Wenn die Mordchronik deines
Blattes um einen fenfationellen Fall bereichert
werden foll. willft du doch nicht felbft den Stoff
dazu liefern.
,Erlauben Sie/ fagte ich haftig. ,Da fällt mir

gerade ein. ich habe was Wichtiges ver effen. Ich
muß eben noch mal in die Redaktion. O ein Kollege
weiß fonft nicht cin noch aus.l
Damit fprang ich auf. riß meinen Ueberzieher

vom Haken und rief ihm zu: ,In einer halben
Stunde bin ich wieder da.c
Als ich draußen war. fchämte ich mich aber doch.
Was war nur in mich efahren! Wie konnte ich

fo töricht fein! Eiferfü jtig war er ja. und einen
Haß hatte er auch auf mich. Aber von da bis

zum Gurgelfchnitt - ich fchämte mich fürchterlich.
Feigling! fchalt ich mich.
Ich mußte wieder hin. mußte tun. als hätt' ich

wirklich nur etwas vergeffen gehabt. Ich lief ein
paar Straßen auf und ab. wurde immer ruhiger
über ihn und ärgerlicljer über mich. fchob alles

auf einen plötzlichen Nervenchvk. machte kehrt
und trat wieder bei ihm ein.
Er fah mich eigentiimlich an. Ein leichter
Anflug von Hohn fchien mir über fein diifteres
Geficht zu laufen.
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.Da bin ich wieder/ fagte ich möglichft leicht;
.ärgerlich folche Vergeßlichkeiten.“
Ob er mich wohl durchfchaut hatte? Er hatte

fo einen wunderlichen Ausdruck. Dann hatte ich
mich aber unfterblich blamiert. Um jeden Preis
mußte ich diefen Gedanken wieder bei ihm ver

wifchen. Ich ließ mich oftentativ langfam und
fanft in den Seffcl gleiten und fagte dabei fo
nonchalant als möglich: ,Na. hat Herr Pinner
Ihnen erzählt. daß ich neulich Ihren Prolog bis
in die Puppen gelobt hab'?“
Er fah mich mißtranifch an.
Rein.“ fagte er kurz.
,Na. ich hab' Sie aber ordentlich rausgeftrichen.“

entgegnete ich. ,Das miiffen Sie doch gemerkt haben?
Zeigt er nicht einen tiichtigen Refpekt vor Ihnen?“
,Wenn ich mir erlauben diirfte zu bemerken. ich

finde es nicht hübfch. daß der Herr Doktor feinen
Spott mit mir treiben.“ fagte er elegifch.
,Spott treiben? plagt Sie der Denbel?“ fchalt

ich. Ich hatte jetzt Ueberwaffer und benutzte es.
ihm den Kopf zu wafchen.
,Es war nicht recht von mir.“ fagte er. und

feine Stimme zitierte. ,Ich hätte mich nicht mit
Ihrem Prolog brüften folleu.“
,Dummes Zeug! Das haben Sie ja gar nicht.
Sie waren in einer Zwangslage.“ beruhigte ich ihn.
,Durch meine Schuld. Und dann das andre.“

feufzte er förmlich.
,Welches andre?“ fragte ich.
Er fchwieg und fing an zu fchaben. Ich merkte.

feine Hand war nicht ruhig. Aber ich wollte es nicht
merken. Du fängft wieder an. nervös zu werden.
fchalt ich mi .
Aber we( es andre mochte er meinen?

Natürlich. 'das mit dem Mädel. Und plötzlich
kam mir der lächerliche Gedanke. das heißt. damals
war er mehr fürchterlich _ wenn er dir jetzt die
Kehle abfchneidet. weiß kein Menfch nachher. daß
du den Prolog gemacht haft.
Mein Gott. wie viele Motive hatte diefer Menfch.

mir die Gurgel abzurafieren! Nun. das find keine
angenehmen Gedanken. während das Meffer immer

fo fchab-fchab um Kinn und Kehle kratzt. Aber
es verlief unblntig. Er half mir fogar in meinen
Rock hinein und öffnete mir die Tür. Als ich
draußen war. fin ich aber noch einen Blick auf.
den hatte die Hö e geboren.
Von jetzt an gehft du doch lieber hin. wenn

der Alte da ift. nahm ich mir vor. kam aber nachher
auf den klugen Gedanken. mir den verliebten
Jüngling mal mit Humor zu kaufen und ihm
in aller Güte auseinanderzufetzen. daß der liebe
Gott
?ränlein

Meta Murrjahn nicht für ihn allein

Rfcha
en hätte. Er follte einfehen. daß jeder ein

echt hätte. fie niedlich zu finden. ihr den Hof zu
machen und fi

e eventuell zu heiraten. wenn fie ihn
haben wolle. Aber von Eiferfucht ließe ich mir

nicht imponieren. Aber nun denken Sie fich. klopft
es da am nächften Tag nach c*eierabend an meiner
Tür. und herein tritt mein Taffo; blaß. fchwer
mütigen Groll in den dunkeln Augen und ganz in
Wichs.
Er fing auch gleich an zn fprechen. atemlos.

ich weiß nicht. waren es die Treppen oder die
drängende Fülle feines Bufens.

,Herr Doktor verzeihen
-
ich habe
- fozu

fagen > fozufagen was Wichtiges. was mich -
was mich hierher treibt.“
,Bitte. was if

t es denn? Nehmen Sie erft mal
Platz.“ forderte ich ihn auf.
,Ich muß danken. ich danke - das heißt -

ich kann mich nicht eher fchen -“
,Aber was haben Sie denn. was if

t denn?“
fragte ich. Er hatte fich trotz feiner Ablehnung
mechanifch gefetzt. ftand aber fofort wieder auf und
trat dicht an meinen Schreibtifch heran.
,Sie haben einen fonderbaren Begriff von mir

bekommen geftern morgen“ - fagte er langfam
und düfter.
,Wiefo? Nicht daß ich wüßte.“ heuäjelte ich.
,Doch. doch. das müffen Sie. Ich fühl' es.“
Er fah finfter vor fich hin. .Es hat mich über
menfchliche Auftrengungen gekoftet.“ Er wurde
feierlich. ,Ein zweites Mal würde ich diefen Sieg
nicht über mich erringen.“
Alfo doch! dachte ich. Mir wurde auch etwas

feierlich zumute, Diefer Menfchl Warft du wirklich
feinem tödlichen Schnitt überantwortet?
,Aber was foll ich tun?“ fuhr er fort. ,Was

foll ich nun tun? Ich wollte Sie bitten. nicht
wieder zu kommen. Aber das darf ich nicht! Ich
habe Pflichten gegen meinen Prinzipal. So ufagen.
Ich wollte kündigen. Aber ich habe eine kntter.“
,So. fo.“ fagte ich teilnahmsvoll.
Ja. eine Mutter.“ wiederholte er und fchwieg

vor innerlicher Bewegun .

.Aber was beabfichtigen Sie. was wünfchen
Sie? Was haben Sie auf dem Herzen?“ fragte ich
etwas unwillig.
,Ich könnte Sie fordern.“ fagte er fchwerinütig,
,Ich wollte es. Ich komme eigentlich deswegen.
fozufagen. Zweifeln Sie nicht an meinem Mut. Aber
der Prolog! Der

unglückliche
Prolog hält mich zurück.

Und meine Mutter. Meine unglückliche Mutter!“
Ietzt brach ich aber in ein fchallendes Gelächter

aus. fo daß er mich ganz verftört anfah.
,Sie find ja ein ganz verrücktes Huhn!“ fchrie

ich ihn an. .Sie wollen mich fordern. mich. Ihren
Wohltäter?“
Bei dem ,Wohltäter“ zuckte der arme Kerl zu

fammen. ,Ia. Wohltäter!“ wiederholte ich graufam,
,Das fage ich Ihnen: Bevor einer von uns die
Erde mit feinem Blut düngt. erfährt die Welt.
wer der Verfaffer Ihres berühmten Prolo s ift.“
Er fuhr wie geftochen auf und lief im immer

hin und her,
,Das if

t es ja! Das if
t es ja! Ich bin in

Ihrer Hand! Sie können mich vernichten! Aber
mein Herr!“ Er pflanzte fich dicht vor mir auf -
,dies if

t ein fühlendes
Herz.

Auch ich bin den
befeligenden Gefühlen der ie e

fozufagen
zugänglich.

Auch ich liebe. auch ich leidet* Un dabei fchlug
er fich immer aufs Herz. da. wo es meiner Meinung
nach gar nicht fitzen konnte. fo ungefähr unter der

letzten Rippe. Ich pflege an diefer Stelle meine
Tafchenuhr zu tragen und wiirde die folchen
temperamentvollen Schlä en nicht ausfetzen.
Sonderbarerweife fef?elten mi von feinem

leidenfchaftlichen Ausbruch diefe erzfchläge am

meiften. und ich fah immer auf die feitwärtige Partie
feiner Magengrube. die er fo unfanft behandelte.
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Waldinneres
Nach einem Gemälde von Iofef Damberger

18*2xxm.ueber Land und Meer. Amd-Ausgabe.
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Da ich nichts fagte. fchwieg auch er zuletzt und
fah mich diifter an.
,Hören Sie mal. lieber Auguft.c unterbrach ich

das gegenfeitige Anftarren. ,Sind Sie denn fo
rafend verliebt in das Mädel?“
,Sie meinen Fräulein Murr'alnn* fagte er in

verweifendem Ton. Ja. ich lie e fie. ich liebe fiel*
rief er und fchlug fich wieder auf die Magengegend
Ra. dann heiraten Sie fie doch.c lachte ich.
,Heiraten ?t fragte er verfiändnislos. als hätte

ich ihm zugemutet. dem Mond Locken zu brennen.
,Herr Doktor! Wie könnte ich! Diefes reine Mäd
chen. das fo hoch iiber mir fteht.“
,Nm holen Sie fi

e man 'n bißchen weiter runter.
So hoch ftehen fi

e alle nicht. daß fi
e nicht gern

heirateteinl ermunterte ich ihn.
,Sie ja Sie find ein gelehrter Mann. ein Dichter.

ein Poet fozufagen!
,Ein großes Schaf. lieber Anguftx fagte ich.

ärgerlich iiber feine albernen Tiraden. ,Nun will
ich Ihnen aber ernftlich was fagen. Diefe Gefchichte
langweilt mich. Das muß ein Ende haben. Ent
weder Sie oder ich. Das fehe ich ein. das fehen
Sie ein. Gut. Zwei Wege gibt es nur. Entweder
wir fehlagen uns. ich bin bereit; wir können uns
auch fchießen
- das ift mir einerlei, Aber vorher

erfährt die Welt - Sie wiffen. was ich meine.“
Er znckte nicht mit den Wimpern. als ich von

Schlagen und Schießen fprach. fondern fah nur
unendlich fehmerzlich zu Boden. Aber als ich den
Prolog erwähnte. fnhr er zufammen.
,Reini Niemals !* rief er pathetifch.
,G11t! Alfo der andre Weg. Das ift der. daß

einer von uns Fräulein Murrjahn heiratet. Ich
liebe fi

e

auch. daß Sie es nur wiffen. Ja. ich
auch.C
- Dabei fchlug ich mir auch ein paarmal

auf den Magen. - ,Aber ich weiß. Sie haben
ältere Rechte. Das geb' ic

h

zu. Alfo gut. Gehen

“ X l'

K - *
y

Aber ich. was bin ich?“
*

Sie hin. morgen. gleich morgen. und halten um
ihre Hand an.*
,Herr Doktor-i* rief er wie verzweifelt. ,Morgen?*
,Wenn Sie nicht wollen. daß ich Ihnen zuvor

komme. Denn übermorgen gehe ich him* erklärte

ich mit aller Veftimmtheit. die mir in diefer
komifchen Situation zu Gebote ftand.
,Und fi

e erfährt nie. wer den Prolog gedichtet
hat?“ fra te er befchwörend.

Nie. ?ozufagenil beteuerte ich.
,Gun ich ehe. ich halte um fi

e an. Aber ich
weiß. fi

e

ver?chmäht mich. Was kann ich ihr
bieten? Sie wird lieber Fran Doktor werden.
Sie verdient es auch. Sie if

t ein En el!“
In der Tür blieb er noch einmal fehen.
,Wenn ich mir erlauben dürfte zu bemerken

-
wenn fi

e nun ja f t?“
,Ihrem Glück werde ich nichts in den Weg legen,i
,Danke. danke. Herr Doktor! Aber fie fagt

nein, ich weiß est fi
e fagt nein l*

Das war auch meine Meinung. Ob er wohl
wirklich hingehen wird. dachte ich.
Aber wirklich er ging hin. und ich war baff -

fi
e nahm ihn.“

„Kluge-s Mädel/ fagte Bork. „Einen Schaum
fehläger hätte fi

e auf alle Fälle bekommen. Da
nahm fi

e den hübfcheren.“
„Etwas unglaublich. Jhr guter Seifen-Taffo.“

meinte Doktor Kiifterle.
Goldammer ftrich fich feinen fpärlichen Bart.
„Ans der Entfernung. ja. Aber ich hab' ihn erlebt.
Er war fo. Ich hoffe, daß meine Neputat-zi-ohn
als Erzähler bei Ihnen nicht unter diefer Gefchichte
gelitten hat.“
„Proft. Goldchen. trinken Sie mal aus.“ rief

Bock. „Und freuen Sie fich der geretteten Gurgel.
indem Sie noch eins durehgießen. - Piccolo!
Noch 'n Pilfner für Doktor Goldammer!“



Swnellfeuergebirgsgefchüß mit Bedienung

Diezjünglte europailclxe Armee

Etwas über Bulgariens Wehrliraft
Von

1)i-. (Hallenberg

(Hierzu fechsAbbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Die
bulgarifche Armee if

t die jüngfte Heeres
bildnng Europas. Jhre Anfänge reichen kaum

neunundzwanzig Jahre zurück. Jin Jahre 1877. kurz
vor dem Beginn des Krieges gegen die Türkei. meldeten
fich zahlreiche bulgarifehe Freiwillige im ruffifchen
Hauptquartier zu Kifchinew nnd baten um Anf
nahme in die Reihen der Brnderarmee: gemeinfain
mit ihr wollten fi

e kämpfen und ihr Leben für die
Befreiung ihres Vaterlandes opfern. Die ruffifche
Heeresverwaltung erfüllte die Bitte. Es wurden
aus den Freiwilligen einige bulgarifche Bataillone
gebildet und ihnen die Bezeichnung .Zulgaralco
0pu1t8cnenije“ (etwa ..Bulgarifche Hilfstruppen")
beigelegt. Bis zum 12, April 1877 wurden fo in
Kifchinew die zwei erften bulgarifchen Freiwilligen
bataillone aufgeftellt. der Stamm der bewaffneten
Macht des heutigen Fürftentunis. Nach der Kriegs
erklärung ward die Zahl der Freiwilligenmeldungen
noch größer. Bei dem Uebergange der ruffifcheii
Armee über die Donau ioaren fchon fechs Jnfanterie
bataillone und eine Kaoallerieabteilnng vorhanden.
die man zu einer befonderen Brigade vereinigt
hatte, Die Bataillone 1

.

2
. Z und 5 ivnrden nach

dem Donauübergange den Vortruppen des Generals
Gurko zugeteilt und beteiligten fich tapfer an den

Kämpfen von Sftara-Sagora. Kafanlnk und Schipka.

Jin weiteren Laufe des Krieges ftieg die Zahl der

bulgarif chen Freiwilligenbataillone auf zwölf. Kadres

für deren Bildung wurden dein ruffifchen Heere
entnommen. Nach dem Friedensfchlnffe erfolgte
auch die Entlaffung der bulgarifchen Freiwilligen.
die Bataillone wurden jedoch nicht aufgelöft. fon
dern als Grundlage für den Ausbau der Wehr
macht Neubnlgariens verwendet, Laut den Be
ftinimungen des San-Stefano-Vertrages follten die
der türkifchen Herrfchaft entriffenen Länder ein der

Oberhoheit der Vforte nnterftelltes Fürftentnni mit
eignem Heere bilden, Demgemäß wurde denn auch
der Befehl erlaffen. etwa 60 Jufanteriebataillone.
80 Kavallerieabteilungen und Z0 Batterien zu er

richten. Doch befanden fich in Makedonien noch
türkifche Truppen. auch waren die Bezirke Virot.
Nifch und Wranja von den Serben in Befitz ge
nommen. daher gelangte die geplante Organifatioii
nicht in vollem Umfange zur Ausführung. Man
mußte fich begnügen. in Nord- und Siidbulgarien
nur 3() Jnfanteriebataillone. 6 Kavallerieabteiluiigeii.

8 Batterien. 2 Vionierkompagnien und 1 Kom
pagnie Belagernngsartillerie zu bilden. Sie wurden
als ..Bulgarifches Landheer“ bezeichnet. Als Ge
meine wurden die ini Jahre 1878 nin erften Male
ansgehobenen Leute einberufen. it deren Aus
bildiuig wurden einftweileii ruffifche Jnftrukteure
(Offiziere und Unteroffiziere) beauftragt. Ein
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ftändiges Offizierkorps follte aus den im gleichen
Iahre in Plowdin und etivas fpäter auch in
Sofia gegründeten Lehrkommandos hervorgehen.
Die Ausbildung von Unteroffizieren wurde zur
Aufgabe des in Turiiowo errichteten Lehrbataillons
gemacht.
Das neiigebildete bulgarifche Landheer beftaiid

nur kurze Zeit. -Im Frühjahr 1879 wurde daseben
erft ins Leben gerufene Großbulgarien durch den
Berliner Vertrag in fünf Teile gefpalten. von denen
aus Nordbulgarieu das-der Türkei tributpflichtige
heutige Fiirftentum. aus Südbulgarien die autonome
Provinz Oftrumelien gemacht wurde. während Make

Beftimmungen normiert wurde. fondern von den
Anfihauungen des jeweiligen Kriegsminifters ab

hängig blieb. Beide Heere zufammen waren etwa
100 000 Mann. mit der Landivehr des Fürftentums
etwa 110000 Mann ftark.
Das gegenwärtige Heerwefen des Fiirftentums

if
t

durch das Wehrgefetz von 1904 geregelt worden.

Nach diefem befteht die bewaffnete Macht Bul ariens
aus der gefamten männlichen waffenfähigen Landes
bevölkerung bulgarifcher Stammesangehöri keit. Die

Dienftzeit dauert vom 20. bis zum 46. Le ensjahre
eiiifchließlich. Die Armee zerfällt in aktives Heer
uiid:Landioehr 1

. und 2
.

Aufgebots. Eine Referve

Bulgarifche Offiziere im Manöver

donien*der unmittelbaren Oberhoheit des Sultans
unterftellt und Dobrudfcha Rumänien. die Bezirke
Pirot. Rifch und Wraiija Serbien zugefprochen
wurden. Das Heer felbft wurde in der Weife ver
teilt. daß 21 Infanteriebataillone. 4 Kavallerie
abteilungen. 8 Batterien. 11x'.Pionierkompagnien und
eine Kompagnie Trainartillerie die bewaffnete Macht
des Fürftentums. die übrigen 9 Infaiiteriebatail
lone. 3

Kavallerieabteilungen.
eine halbe Pionier

kompagnie und eine neuge ildete halbe Batterie die

Miliz Oftrumeliens ausmachten. Beide Heere haben
bis zum 6
.

September 1885 vollkommen unabhängig
voneinander beftanden und fich entwickelt. und zwar
war das Heerwefen Oftrumeliens durch die Ver
faffungsurkunde der Provinz genau geregelt. während
dasjenige des Fürftentums durch keine gefeßlichen

wie in manchen fremdländifcheii Heeren gibt es
nicht. Diefe Einteilung würde ermöglichen. fchon
am Beginn des Krieges die gefamte waffenfähige
Landesbevölkerung in die Reihen des aktiven Heeres
einzufchließen. Die Dienftzeit im aktiven Heere
dauert in der Infanterie bis zum 40.. für die
andern Waffen bis zum 39. Lebensjahre einfchließ
lich. Diefelbe zerfällt in Dienft bei der Fahne
(zwei Iahre in der Infanterie. drei Iahre in den
übrigen Truppenteilen) und Dienft in der Referve
des aktiven eeres. Im Frieden find die Refer
viften des a tiven Heeres und die Landwehrleute

1
.

Aufgebotes zur Teilnahme an Uebungen von

höchftens drei beziehungsweife einer Woche ver
pflichtet. Die Manövertage werden dabei nicht ge
rechnet. Die Landwehrleute 2

. Aufgebotes können
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Raft auf dem Marfche

zu Kontrollzwecken für drei Tage einberufen werden;
ihren Unterhalt haben fi

e felbft zu beftreiten.
Jeder bulgarifche Untertan im Alter von 20

bis 46 Jahren if
t dienftpflichtig. Perfonenerfatz if
t

unzuläffig. Fiir die jungen Leute mohammedani
fehen Religionsbekenntniffes wird die perfönliche
Dienftpflicht durch zehnjährige. fich nach den Ver
mögens- und amilienverhältniffen des Betroffenen
richtende Militärfteuer im Betrage von 10 bis
1000 Lewa (1 Lew 0.81 Mark) erfetzt. All
jährlich ftellen fich vor den Erfatzbehörden ungefähr
40000 im Aushebungsalter ftehende junge Leute.
von denen durchfchnittlich 30000 als tauglich be

funden und zum aktiven Dienfte eingeftellt werden.
Da die Rekruten. die nicht bloß die

Bolksßchule.fondern auch einige Ghmnafialklaffen beendet aben.
im bulgarifchen Heere verhältnismäßig zahlreich
find. fo begegnet auch die Rekrutierung des Unter
offizierkorps keinen befonderen Schwierigkeiten.
Die meiften bulgarifchen Offiziere gehen aus

der Militärfchule in Sofia hervor. Der General
ftab befteht aus Offizieren. die im Auftrage des
Kriegsminifteriums ausländifche Kriegsakademien
mit Erfolg befucht haben. Die Afpiranten müffen
mindeftens drei Jahre aktiv “gedient haben und die
feftgefehten Konkursprüfungen befteheu. Nach Ab

Ausfchuß zur Verteidigung der Hauptftadt bei einer Uebung im Witofchagebirge
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folvieruug feiner ansländifchen Studien hat der
Afpirant robedienft zu leiften und wird fchließ
lich zum eneralftabsoffizier ernannt. Die meiften
Generalftabsoffiziere des

Fiirftentums
haben ihre

Ausbildung in Rußland o er Italien. einige auch
in Belgien erhalten.
Die Beförderung zum nächftfolgenden Grade

erfolgt nach dem Dienftalter oder für befondere
Verdienftc. Nach dem Dienftalter wird nach vier
bis fünfjähriger Dienftzeit. zuweilen erft nach Vakanz
eröffiiung befördert, Die Beförderung zii dem erften
Stabsoffiziersgrade if

t vom Beftehen theoretifcher
und praktifcher Prüfungen abhängig gemacht. Die
bulgarifchen Offiziere find

befitzt
eine nicht in der Front dienende Kompugnie.

Die Iiifanterieregimenter bilden 18 Infanterie
brigaden beziehungsweife 9 Infanteriedivifionen.
In Kriegszeiten befteht das Infanterieregiment
aus 4. im Notfälle auch aus mehr Bataillonen.
Die Feldartillerie umfaßt 9 Artillerieregimenter zu
zivei befpannten und einer nichtbefpannten Ab
teilung von je 3 Batterien. Die Artillerieregi
menter find unter die 9 Dioifionen verteilt.
In Krie szeiten wird jedes Feldartillerieregiment
in eine Feldartilleriebrigade zu 18 Batterien ver
wandelt. Die Gebirgsartillerie befteht aus einer
Gebirgsartilleriebrigade mit 3 Gebirgsartillerie

abteilungen zu 3 mit

verhältnismäßig jung: die
älteften haben kaum ihr
50. Lebensjahr zurückge
legt. Die Referveoffiziere
werden in den zwei Re
ferveoffiziersfchulen aus
gebildet. Beide Lehran
ftalten haben fich bisher
gut bewährt. daher glaubt
man. daß durch ihre Er
richtung die fo wichtige

Referveoffizierfra e eine

völlig richtige Lö ung er
fahren hat. Alljährlich
wird ein Teil der Referve
offiziere zu Sommer
übungen einberufen (es
wird dafür geforgt. daß
binnen vier Iahren alle
Refervevffiziere zu diefen
Uebungen herangezogen

werden). um fich dann
an den großen Herbft
maiiövern zu beteiligen,

Nach der Verfaffungs
urkunde des Fürftentums
fteht der Oberbefe l im
Frieden und im "riege

dem Fürften zu. In

.

zz..

Schnellfeuergefchützen
aus erüfteten Batterien.

In Kriegszeiten befteht die
Gebirgsartilleriebrigade
aus 6 Abteilungen zu

3 Batterien. Die Feftungs
artillerie umfaßt 3 Ba
taillone zu 4 Kompagnien.

Im Kriegsfalle wird jedes
Feftungsbataillon in die
erforderliche Zahl Batte
rien umgeftaltet. Außer
dem verfügt das bul
garif cheHeer über 5 Feld
haubitzbatterien.
Die Kavallerie umfaßt

5 Kavallerieregimenter.
ivorunter 4 zu 4 Eska
drons und 1 (fürftliche
Leibgarde) mit Z Eska

drons. 6 Kavallerieabtei
lungen zu 2 Eskadrons
und 1 Eskadron Reitkurfe.
alfo 32 Eskadrons. Im
Kriegsfalle wird man
vorausfichtlich die Kuval
lerieabteilungeii in Kaval
lerieregimenter zu 4 Es
kadrons umwandeln. fo

Kriegszeiten wird der
ürft von dem General

tabschefunterftützt. Die
Ausfiihriingsgewalt hat
der Kriegsminifter inne. Derfelbe handelt immer

auf die unmittelbaren Aniveifungen des Fiirfteii

Lh
ki
n und if
t für die Kriegstüchtigkeit der Armee dem

ürften und der Volksverfammlung verantwortlich.

n dem Armeeftab if
t der ganze Generalftabs

dient vereinigt: Organifation und Ergänzung des
Heeres. Unterfuchung und Befchreibung des eignen
Landes. Sauiinelii von Nachrichten und ftatiftif em
Material iiber fremde Heere. Entwerfen und us
arbeiteii der Pläne für die Mobilmachung. Be
förderung und anammenziehung der Armee nach
den verfchiedenen Grenzen hin. Vorbereiten der vor

ausfichtlichen Kriegsfchauplätze. Kartenlegung. Re
daktion der amtlichen Militärzeitfchriften. Der
Kriegsrat ift Beratungsorgan des Kriegsminifters.
Die Infanterie wird aus 86 Infanterieregi

mentern zu 2 Bataillonen gebildet. Das Bataillon
zerfällt in 4 Konipagnien. Iedes Infanterieregimeiit

Bulgarifcher- Infanterift- in7 feldmarfchmäßiger
Ausrüftung

daßdie efamteKavallerie
44 Es adrons betragen
wird. Die Ingenieur
truppen beftehen im rie

den aus 9 Pionierbataillonen. 1 Eifenbahnbataillon
und 1 Brückenabteilung. Die Infanterie if

t mit dem

Gewehre Maniilicher Modell 88 und 95 ausgerüftet.
Die Offiziere und Feldwebel find mit Degen und
Revolver bewaffnet. Die Kavallerie if

t mit Kara
binern und Säbeln bewaffnet. Die Unteroffiziere
tragen ftatt der Karabiner Revolver. Die Artillerie
fteht unmittelbar vor ihrer Neubewaffiiung mit
Schnellfeuergefchüßen. Gegenwärtig if

t

fie mit
weittragenden Gefchützen Krupp. Kaliber 8.7 Zen
timeter und 7.5 Zentimeter. ausgeriiftet. Die Ge
birgsartillerie if

t mit Kruppf en 7.5-Zentimeter
Schnellfeuergefchiißen ausgerü tet. Die Feftungs
artillerie befitzt die erforderlichen

Feftungs-
und Be

lagerungsgefchütze. Als Krieger be undet der Bulgare
leichte Anffaff img. ift gut diszipliniert. ausharrend. ge
wiffenhaft. Alles dies find Borausfetzungen. diejenen
kriegerif chen Geift erzeugen. der ein Heer tüchtig macht.



Von der bulgarifchen Armee: Gruppe von Generalftabsoffizieren

Der Qaturkorfrlxer
länvelletfe

von

Wolfgang Kirchbach

l)r. Hans Leunis aus Halberftadt hatte fich nrfprünglich als praktifcher Arzt in Vororten
von Berlin niedergelaffen. Trotzdem er mehrfach
feine Wohnung geweehfelt hatte im Laufe der Iahre.
waren dic Kranken nur fehr felten zu ihm gekommen.
fo daß er. als fein mütterliches Vermögen anfing.
in fich

zufammenlzufchmelzen.
fuchen mußte. einen

einträglicheren Le ensberuf zu finden. Er hatte fich
anfangs einem Kreife von Vegetariern angefchloffen.
hatte eine Brofchüre über Ehriftus gefchrieben. der
ein Gegner des Fleifchgenuffes gewefen fein follte.
war dafür aber durch mehrere proteftantif cheGeiftliche
des Vororts von der Kanzel herab heftig angegriffen
worden. fo daß feine Hoffnung. eine vegetarifche
Heilanftalt einrichten zu können. zunichte wurde.
Statt deffen aber gelang etwas andres. Jene An
griffe hatten feinen Namen wenn auch nicht im
großen Berlin. fo doch in den kleinen Blättern des
Vorortes herumgetragen. In diefer Zeit verfiel
er. angeregt durch fo viele Vortragsoeranftaltungen
in Berlin. auf den Gedanken. für gebildete Laien
und Freunde der Natur Führungen im Freien mit
erklärenden Vorträgen zu unternehmen. Es follte

Pflanzenfunde
und Zoologie. auch Mineralogie

und Geologie beim lebendigen Einherwandern in
der Umgegend von Berlin getrieben werden. Vom
Frühling bis zum'Herbft kündigte er drei Zyklen
an. wo jeden Sonntag ein gemeinfamer Ausflug
der Teilnehmer in den Grunewald. an die Havel
feen. in den Machnower Forft. auf die Höhen des
Teltowlandes ftattfinden folle. ein Frühlingskurfus.
Sommerkurfus. Herbftkurfus, Der Preis für die
Teilnahme wurde ziemlich hoch angefeßt. um be

fonders gebildete. reiche Töchter und wohlhabende
Naturfreunde aus Berlins Weften anzuziehen. Und
der Erfolg der erften Ankündigungen war über
rafchend. Die erften Spaziergänge gefchahen zwar
nur mit zehn Teilnehmern. dann aber ftieg die
Zahl rafch. woran einige ältere und jüngere Damen
teilhatten. die. ganz abgefehen von der Naturwiffen
fchaft. in dem fanften. ftillen Doktor mit feinem
chriftusähnlichenBlondbart und den langen Ehriftus

haaren
ein unbeftimmtes Ideal zukünftiger Mög

ichkeiten fahen. das auch für eigne unbeftimmte
Ahnungen oder miitterliche Wiinfche fhmpathetifche
Empfindungen erweckte, ("n diefem Punkte nun find
edle Lrauen in Berlin tark. Sie wußten immer
neue eilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen.
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fo daß der Doktor fehr bald fafi gar nichts dazu
zu tun brauchte.
Er hatte fehr bald eingefehen. daß man bei wiß

begierigen jungen Damen von Berlin. obwohl die
meiften die Schriften des Verfaffers vom ..Liebes
leben in der Natur“ gelefen hatten. möglichft wenig
Kenntniffe der Natur von Panzen und Tieren
vorausfeßen diirfte. Eigentli war alles. fogar
der Spatz am Straßengraben. eine intereffante Neu

heit. wenn man ihn nur richtig in Augenfchein
nahm. So gefchah es. daß man in diefer Zeit
auf der Potsdamer Land traße vor Berlin einmal
eine Anfammlung von erren und Damen fah.
die ein Bauernwägelein. das ufällig auf der Straße
hielt. in weitem Kreife umftellt hatten und fehr
befriedigt einen chriftushaarigen Redner anhörten.
der unter bezeichnenden Gebärden auf das Pferd
hin fich in Erörterun en über Einhufer und Zwei
hufer erging. von äugetieren im allgemeinen
fprach. dann aber unter den Einhufern die Gattung
LquuZ oder Pferd des näheren befchrieb. Viele
der Herumftehenden erfuhren zu ihrer größten Ver
wunderung. daß der brave Karrengaul nur eine
einzige Zehe habe am Fuße. die vom ufe um
geben fei. Indem der Doktor dem P erde die
Lippen aufklappte. bewies er. daß es in jedem Kie er

fechs Borderzähne und fechs Backz'a'hne habe; a
es eine Stute fei. fehlten aber die Eckzähne. die
felbft bei den Männchen nicht immer entwickelt
feien, Er erklärte. daß das Pferd zufolge feines
edeln Charakters das am meiften geachtete Haus
tier des Menfchen fei. vorwiegend zum Wagen

ziehen und Reiten diene und drei Gangweifen habe.
Schritt. Trab. Galopp. wozu fich dann auch

n
o
cl
s

der Schnellauf gefelle. Er fetzte auseinander. da
der Schlaf des Pferdes nur ku fe

i

und wenige

Nachtftunden geniigten. daß vielererde nur ftehend
fchlafen. während andre liegen und wieder andre

abwechfeln. Weiße Pferde nenne man Schimmel.
die fchwarzen Rappen; Jfabellen.

?alba
Brand

fiichfe. Graufchimmel. Rot- und Apfe fchimmel. auch
Schecken und Tiger gebe es. von Raffen unterfcheide
man als edelfte die arabifche. dann fpanifche. eng

lifche. Wallifer. Schottländer. Mecklenburger. Hol
fteiner und andre,

Gar vieles von dem. was er fagte. war den
alten und jungen Damen neu. denn wenn fchon
jede einen Rappen und Schimmel zu unterfcheiden
gelernt hatte. fo war es mancher doch völlig un
bekannt. daß das vorgeftellte Bauernpferd nur eine
einzige Zehe haben follte. auf deren Spitze auch
noch jeder Fuß ftand. Was die Zahnverhältniffe
anlangt. fo erregte es große Verwunderung. da
ein Ochfe. weil er ein Wiederkäuer mit zwei

"
ehen

fei. nur zwei obere Borderzähne befitze. Die nächfte
Kuh. die auf der Landftraße herangetrieben kam.
wurde unter Berlaffung des Standpunktes daher
von der ganzen Gefellfchaft eine Weile verfolgt.
weil der Doktor den Unterfchied der Einhufer oder
801jaun ala von den Zweihnfern oder Lieuch weiter
anfchau ich zeigen wollte und daher im Eifer der

wifflenffchaftlichen

Auseinanderfetzung hinter der Kuh
mi ie,

Diefe zwanglofe Art naturwiffenfchaftlicher Be

lehrung
aber ermö lichte ihm. fowie vom nächften

Ahorn aume der Landftraße ein munterer Finke

au den Fußfteig vor der Gefellfchaft hinhüpfte
un fich dann wieder in die Wipfel fchnellte. die

Gefellfchaxt
anzuhalten. die nun dem fchmetternden

Schlage es Finken laufchte. während über die
Wie en aus den Bankeniederungen mit ihren Erlen-.
Wei en- und Buchenftänden der Ruf des Kuckucks
erfchallte. Da war es nun gleich am Plätze. daß
der Naturerklärer einen geiftigen Abftecher in die
dritte Ordnung der Vögel machte und von den
Singvögeln handelte. Der Buchfink oder kringjlla
caelebs wurde. wenn er ruhig fitzen blieb. fo daß
es alle fehen konnten. als oben braun. unten wein
rot befchrieben und die gelbe und weiße Querbinde

auf den Flügeln gezeigt. Flag er auf und ließ
von oben in die Gefellfchaft etwas fallen. was
Verwirrung unter den Damen ftiftete. fo wußte
der Doktor ganz fachlich u erklären. daß der Buch
fink ini Freien von Infekten und Körnern lebe.
während man ihn in der Gefangenfchaft mit Rüb
famen und anffamen füttere. Die Lerche ftieg
nebenan im elde auf. und der Doktor wußte zu
berichten. da fi

e an der Erde ein einfaches Neff
aus Grashalmen und Haaren mache. in das fi

e

drei. auch fünf weißlich-grüne Eier mit graubraunen
Punkten lege. Darüber verwunderten fi dann die
Damen. daß die Eier nicht von den atzen ge

freffen würden. zumal doch leider fo viele Lerchen
von den Menfchen gefangen und als Delikateffe
verzehrt würden. Der Erklärer hatte dann rafch
eine
AufklärungZ

darüber bereit. warum Katzen fich
im ganzen an ercheneiern weniger als an jungen
Mäufen verfuchten. War dann vom Kuckuck. von
den Meifen im Grunewald im einzelnen anfchau
lich gefprochen worden. fo faßte der Doktor auf
einem grünen Plaße im Walde. wo man fich zwang
los lagerte. die Ergebniffe des Tages in eine all
gemeinere naturphilofophifche Betrachtung zufammen.
wo vom Gefamthaushalt der Natur. von der wechfel
feitigen Bedingung des Pflanzenreichs und Tier
reichs._ des Bodeneinfluffes. der geologifchen Ver
hältniffe auf Pflanze und Tier gefprochen wurde.
Es wurden die höheren Gefichtspunkte der Biolo ie
.

die Rätfel der Umwandlung der Arten. die Wan er
der Fortpflanzung und des Liebeslebens von Pflanzen
und Tieren beleuchtet. Das befriedi te Damen und
Herren außerordentlich. und man fa ein. daß diefe
Art. gefunde Körperbewegung mit Bereicherung
oder Auffrifchung von Naturkenntniffen zu ver

binden. überaus anregend war und zur Abwechflung
mit Mufikgenuß. Theaterpremieren. Befuchen der
großen Warenhäufer für einige Zeit fehr viel ver
fprach. So war der Erfolg des Doktors gefi ert.

ß und die Teilnehmerfchaft vermehrte fich fo. da es
den Unternehmer befcheiden. aber ficher ernährte.

Es war eine fchöne Abenddämmerung im Mai.
Die Sonne war hinter den Havelbergen nieder
gegangen. Purpur wuchs hinter den dunkeln Wald
kämmen in den Himmel hinein.
An einem aufgefchütteten Haufen von Feld

fteinen auf dem Rande der Landftraße ftand wie

traumverfunken in den Anblick des fchönen Abends
ein ftiller Mann. ganz von Naturandacht erfüllt,
Er mochte gänzlich verloren fein in das fchöne
Schaufpiel. denn er fchien nicht einmal zu bemerken.
daß feiner Hand ein fchwärzlicher Gegenftand ent
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glitt. der in den Steinhaufen rollte. ohne daß der
ftille Schwärmer fich weiter regte. Es fah aus.
als habe er den Gegenftand vorher im nächften
Steinhaufen gefunden. nichts Befonderes daran be
merkt. und nun fei er ihm achtlos aus der Hand
entfchlüpft. Weit und breit war kein Menfch zu
fehen. Niemand achtete des Einfamen.
Lange noch ftand diefer wie regungslos gebannt

vom Anblick des Sonnenunterganges und der Pur
purreflexe auf den Wolkenfäumen. Dann warf er
wie verträumt einen Blick auf den Steinhaufen.
fah gedankenlos. was feiner Hand entfallen war. und
ging ein paar Schritte weiter. Und dann fchien ihn
nur die Zahl eines Kilometerfteines zu befchäftigen.
der ein paar Schritte vom Steinhaufen entfernt war.
Gedankenvoll und langfam ging l)r. Hans

Leunis darauf feinem Vororte zu nach Haufe. indem er
die bisheri en Ergebniffe feiner naturwiffenfehaft
lichen Wan ervorträge erwog. So erfolgreich und
glänzend die ganze Unternehmung fich anließ. fo
hatte fich ein Umftand herausgeftellt. der ihn fchon
wiederholt in wiffenfchaftliche Verlegenheit gebracht
und woran er beim Beginn feiner Tätigkeit gar
nicht gedacht hatte. In feiner Heimat und dem
Harz hatte er in Wald und Feld. in den Bergen
die reichlichfte Ausbeute von intereffanten Mineralien.
Pflanzen. Schmetterlingen und Kerfen überall ge
funden. Zn Jena. wo er einen Teil feiner Studien
zeit verbracht. in Tübingen - überall hatte eine
reiche Natur feine naturwiffenfchaftlichen Ve
obachtungen unterftüht. Es hatte dort nirgends
an wichtigen Mineralien und Gefteinsarten gefehlt.
er hatte alle wichtigen und intereffanten mittel
europäifchen Pflanzen. er hatte auch im Tierreiche
Auswahl genug zur lebendigen Beobachtung ge
funden. Jui Durchwaudern der mittelmärkifchen
Waldungen mit feinen Höreru war ihm ftatt deffen
'die große Dürftigkeit der Blumenwelt. das Fehlen
fo vieler Schmetterlinge und Kerfe aufgefallen. und
ganz zum Verzweifeln war es. daß vom Gefteins
grunde des Landes unter dem Sandboden nur
wenig zutage lag. Auf den Straßen fah man nur
Bafaltfplitter. die von Schweden zur See befördert
und nun zum Straßenbau aufgefchüttet waren.
Pvrphnr- und Granitbröckchen. die vom Waffer
glattgewafchen waren zum Gerölle. Aber kein

Stückchen Roteifenftein. nicht einmal hübfcher
Glimmer. kein Marienglas. kein Opal. kein Amethhft.
die in andern deutfchen Gegenden noch im Stein
bruch offen dalagen. wurde hier gefunden. Und

ebenfo war es mit den Pflanzen. Dürftige Skabiofen.
Strohvlumen. Sauerampfer - aber kaum. daß an
meilenweit verfteckten Orten die Hainanemone blühte.
Da gab es keinen Aronftab. da fehlten die fchönften
*Orchideen meilenweit. Und das alles wäre nötig
gewefen. um fozufagen ein fenfationelles Jutereffe
der Zuhörer zu erzielen und damit eine Vergrößerung
ihrer x ahl!

Y
a
. als infolge der Ankunft eines

Redaktionsmai äfers in einer Berliner Tageszeitung
unter der Zuhörerfchaft auf dem letzten Spazier
gange das Gerücht aufgekommen war. es fei ein
*Maikäferjahr und deshalb müffe der Doktor über
den Maikäfer fprechen. war diefe wiffenfchaftliche
Abficht daran gefcheitert. daß fi

e

nicht einen ein

zigen Maikäfer finden konnten. Sie hatten eine
ganze Kirfchenallee abgefchüttelt zwifchen Zehlen
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dorf und dem Grunewald. aber die Maikäfer mieden
beharrlich die grau-grünen Auen des Teltowlandes.
und Leunis fühlte fich in der Seele feines be
rühmten Namensvetters wiffenfchaftlich zurückgefetzt.

daß diefes eigentümliche märkifche Land ihm die

beften Hilfsmittel der Wiffenfchaft hartnäckig ent
zog. Im Domgärtchen zu Hildesheim. wo der
taufendjährige Rofenftock in voller Blüte ftand.
hatte der Doktor vor einem Jahre am Grabe des
berühmten Leunis geftanden. der Pflanzen und
Tiere fo fleißig klaffifiziert hatte. Er war fehr ge
rührt gewefen. daß er. ohne mit ihm verwandt zu
fein. denfelben berühmten Namen trug. Er emp
fand es tief. daß er unter feinen Zuhörern dem

Anfehen diefes Mannes fchon jetzt viel näher hätte
kommen können. wenn ihn die Natur felbft mit
mehr intereffanten Naturfunden unterftützt hätte.
Denn wie viel trägt ein merkwürdiger Gegenftaud

dazu bei. daß auch ein Redner merkwürdig. ja ver
ehrungswürdig

?i
r gebildete Frauen und wiffen

fchaftlich ftreben e jun e Damen wird! Es kam
dazu. daß die Hörer zu Haufe auch felbft weiterlafen
und viele Fragen ftellten. ob fi

e

nicht einmal einen

ordentlichen Findlingftein. eine Kreuzotter oder eine

fchöne Eidechfe zu fehen bekommen könnten. Aber

Kreuzottern gab es hier iiberhaupt nicht. und wer
'jemals eine f önere Eidechfenart in den Sand
und Kiefernwä dern des Teltowlandes belaufcht hat.
der if

t ein Glückskind gewefen. Allmählich hatten

folche Fragen dem Wanderredner leif e Veklemmungen
gemacht. er fah fich in der Lage eines Wettermachers.
der kein Wetter machen kann. Er kam nach dem fchönen
Sonnenuntergang mit geheimnisvoller Beängftigung

heim und hatte einen fehr forgenvollen Schlaf.
Am andern Vormittag aber war auf dem

Morgenausfluge. nachdem zuerft auf dem Wald
wege die glückliche Auffpürung eines Nudels von
Rehen im Grunewald eine wiffenfchaftliche Auf
regung erzielt hatte. die der Doktor durch pietät
volle Schilderung der Lebensgewohnheiten diefer
Tiere befriedigte. ein geologifches Ereignis zu ver
zeichnen gewefen. Nachdem man aus dem Walde
auf die Landftraße hinausgetreten war. hatte fich
die ,Gefellfchaft in der Nähe eines Kilometerfteins
um einen Steinhaufen verfammelt. während der
Doktor auseinandergefeht hatte. daß. foweit diefe
Geröllfteine nicht zu Schiff eingeführt feien. fi

e das
Gletfchergeröll aus der letzten großen Eiszeit wären.
die durch ihre Gletfcher die Mark mit den fchwedi
fehen Granitgebirgen verbunden habe. Dadurch
feien Moränenfchutt. Gebirgstrümmer als Findling
fteine und auch diefe Wafchfteine auf den Grund
der Mark

allmählich!

über die erftarrte Oftfee her
iibergekommen. in awinen ins Land gerollt. bis
dann wieder der Sand fich darüber einige Meter
hoch gedeckt habe. Dabei ftocherte der Doktor mit

feinem Spazierftock im Steinhaufen herum und warf
einen fchivärzlichen Gegenftand achtlos beifeite.
Friederike Lenz war eine braunäugige. braun

lockicge
Dame mit einem wundervoll geheimnisvollen

Bli unter ihren dunkeln. langen Wimpern. Sie
fehlte bei keinem Vortrag des Herrn Hans Leunis.
und ihre Rätfelaugen pflegten unverwandt auf dem

fchönen Chriftusbart des verehrten Lehrers zu ruhen.
Geheimnisvoll war auch jetzt ihr Augenauffchlag.
als fi

e die fchwere fchwarze Maffe aufhob. fi
e dem
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Doktor reichte und fragte: ..Was if
t

wohl das. Herr
Doktor? Es ift wie ein Metall.“
Der Herr Doktor nahm das Stück. fah es achtlos

an und meinte: ..Was wird es fein? Jrgendeine
Fabrikfchlacke. die hier hereingeraten ift.“ Damit
wollte er es wieder wegwerfen.
Die fchönen dunkeln Augen fahen ihn faft flehend

und wie ein Märchen an.

..Sollte es für eine Schlacke nicht zu fchwer
fein?! Es ift doch ganz anders! Wir müßten es
mineralogifch beftimmen.“
Jetzt wurde der Naturforfcher aufmerkfani. Er

wog es in der Hand. prüfte. feilte mit feinem
Tafchennieffer daran herum. glaubte zu erkeiiuen.
wurde wieder mißtrauifch. während die fchönen
Augen wie weltvergeffen an feinem Tun hingen.
Auch die andern Zuhörer wurden gefpannt. und

endlich rief der Doktor: ..Und am Ende if
t es

doch fo!“
Und damit hielt er von feiner Uhrkette einen

kleinen Kompaß an die fchwarze Metallmaffe. Die

Mmächfiftehenden
fahen. daß im Augenblick die

agnetnadel nach der andern Seite heruniflog und
heftig hin und her zitierte.
..Wahrhaftig! Magneteifenftein!“ fa t

e der

Doktor mit einer ftillen Feierlichkeit. „3 mein

?rkc'Juleim

welch großes Finderglück haben Sie ge

a t.“
Und nun wurde in der Runde hernnigezeigt

wie die Magnetnadel wie befeffen in der Nähe
diefes Steiiies hernmfchlug und vibrierte. ..Und
das findet man auf der Straße!“ fagte riederike
wie verträumt. ..O. wie reich if

t

felbft ie arme
Mark!“
..Es ift kein weifel. meine Damen und Herren.

daß diefes Stü reines Eifen in der Eiszeit aus
Schweden felbft im Gletfcherfchntt hierhergekommen

ift. denn der Magneteifenftein wird ja befonders
in Schweden efunden. Da aus andern Gebirgen
nichts derart ierherkommeu kann. fo find wir zn
der Annahme gezwungen. daß infolge der großen
Revolutionen der Vorzeit auch diefes Stück hierher
geraten ift. Und das. meine Damen und Herren.
führt uns auf das Wunder der magnetifchen Kraft.
auf den Nordpol und den magnetifchen Vol der
Erde. auf die herrliche Erfcheinung des Nordlichts.
in deffen Beleuchtung uns der ganze Organismus
der Natur geiviffermaßen hehrer. feierlicher er
fcheiut.“
Der Redner fprach eine halbe Stunde glänzend.

während er das Vibrieren der Magnetnadel wieder

holt vorführte. von den Magneten. an denen Mo
hammeds Sarg hängt. vom Nordlicht und den
Theorien über diefes. von zufamnienhängenden

kosmifchen Vorgängen und von der fenfationellen
Bedeutung. die der zufällige Fund des verehrten
Fräuleins

Friederike
Lenz für ihre gemeinfamen

naturwiffen waftlichen Exkurfionen habe. Das
Märchenantlitz errötete leicht. und daraus zogen
einige ältere Damen. während ihre wohlbeleibten
Kleiderröcke fich etwas tiefer nach unten ausdehnten.
ivohlwollende Schlüffe für den geiftvollen Forfcher
und die glückliche *"inderin.
Als fich um Mittag die Gefellfchaft zerftreut

hatte. um zu ihren Behaiifungen und zu ihren
Mahlzeiten zu kommen. trank l)r. Hans Lennis

in feinem Reftaurations arten ganz gegen feine
Gewohnheit vor dem Effen einen ftarken Kognak.
Wenn ein Menfch einen folchen einmal getrunken

und er die gehoffte Wirkung getan hat. dann trinkt
er wohl auch einen zweiten. und was man zum
zweitenmal tut. das kann fogar zu einer heimlichen
Gewohnheit werden. Es ift aber nicht gut. daß
der Menfch folche heimlichen Gewohnheiten habe.
felbft aus Gründen der Wiffenfchaft. Es geht das
drittemal oft ganz anders aus als das erftemal

Einer der fchönften Käfer Deutfchlands unter
den fogenannteu Laufkäfern if

t der Goldkäfer. auch
Goldfchmied genannt. Wie fchön if

t

es. wenn wir
im Laubwalde ruhen. wo auf Moos und Blumen
grnnd durch das Laubdicki t die Sonnenflecke
fallen. wenn unter einem tein über feuchtem
Moosgruiide auf lan en. fchlanken Beinen ein
goldgrüner Käfer vorta tet. glänzend wie Gold und
Kupfer und Malachit im Wechfelfpiel der Sonnen
ftrahlen! Rafch haftet er durchs Moosgrün über
die welken Buehenblätter und die Blumenkelche
weg. um Rau en. Larven. Schnecken zu fuchen.
denn von fol en nährt er fich und if

t

dadurch
trotz feiner Schönheit einer der nützlichften Käfer.
Nur eine unangenehme Eigenfchaft hat er. Wer
ihn als Knabe im Wald und Sommerfonnenfchein
gefangen hat. weiß. daß er von Mund und After
einen übelduftenden Saft abfondert. der nicht leicht
wieder verfliegt. Und weil der fchöne Käfer. nach
dem er uns erft wie ein Juwel angelockt hat. uns
durch diefen Schußfaft befchmutzt. treten viele Leute

ihn tot und hindern. daß er uns nutzt.
01-. Leuiiis hatte es für angemeffen gehalten.

über diefen in allen füddentfchen. mitteldeutfchen
und andern Wäldern bekannten Laufkäfer unter
den fünfzehigen Käfern zu fprechen und bei Anf
findnng eines folchen im Grunewald fich dabei
über den Haushalt der Natur zu verbreiten. den
fie erhalte durch die nützliche Tätigkeit fo vieler

Käferarten. Befonders aber wollte er fprechen
über den Kunfthaushalt der Natur. die durch die
Schönheit fo vieler Käfer und Schmetterlinge den

Gefamtfchönheiten einer Blumenwiefe. eines Wald
griiudes noch befondere Glanzftellen fchaffe zur
Konzentration der Schönheitsbetrachtnng.
Er bereitete fich vor. indem er am Tage vor

her im Grunewald fpazierte. um Stellen zu fuchen.
wo er hoffen konnte. Laufkäfer zn_finden. Aber
er war nicht glücklich. Auch fi

e find nicht häufig.
und obivohl er fich vergewiffert hatte. daß fi

e vor
kommen. war feine Landeskenntnis doch noch nicht
groß genug. um einen Waldgriind zu finden. wo
fie vorhanden ivaren. Unterwegs aber traf er einen
Trupp Knaben. Ghmnafialfchüler unter einem

ftudeiitifcheu Führer. die als fogenaniite Altwander
vögel den Wald durchftreiften. Er hielt fie an
und frngte: ..Jungens. wißt ihr nicht. wo es hier
im Walde Laufkäufer gibt? Von den fchönen
grüngoldenen l“

..O ja.“ fagte ein Kleiner. ..Aber das if
t weit

Zwei Stunden! Meinen Sie folche?“
Damit öffnete er feine Botanifiertrommel. aus

der fogleich ein grüner fchöner Goldfchmied fich
heraushafpeln wollte. fo daß der Junge fchnell.
wieder zuklappen mußte.
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..Ei. das ift fchön.“ fagte der Naturforfcher.
,Kannft du mir den verkaufen? Ich brauche ge
rade fo einen.“
Das Knäbchen errötete. Es machte die Klappe

wieder auf. holte den Käfer heraus und hielt ihn
dein Doktor hin. Der führende Student jagte:
..Herr Doktor. ein richtiger Wanderooge( ver

kauft keine freien Gefchöpfe der Natur; den Gold
käfer fchenkt Ihnen unfer Kamerad. Wenn Sie
aber für unfre gemeinfame Wanderkaff e einen kleinen
Beitrag ftiften würden -“
..Aber mit Vergnügen _tt fagte der Doktor.

indem er dem Bachaiiten - das war der Name
des Wanderführers - ein zufriedenftellendes Geld
ftück in die Hand drückte. Er erhielt den Käfer
und hüllte ihn. da er kein Käftchen bei fich hatte.
in fein Tafchentuch ein.
...Ich fpreche im Namen unfrer Wandervögel

und im Namen uiifers Bachantfchaftsrates unfern
verbindlichften Dank aus!“ fagte der Student.

Darauf rief die Wanderhorde dem Doktor ein ein
ftimmiges Heil! zu. und bald ivaren die Knaben
in den Kiefernhallen des Waldes verfchwunden.
1)r. Leunis aber ging mit feinem Laufkäfer im
Tafchentuche wieder etwas bedrückt nach Haufe.

Man hatte fich an einer foniienfchattigeii Stelle
ini Grunewald unter einer alten großen Eiche hin
elagert. wo im Grasgriinde eine Kolonie von
Farnkräutern fich angefiedelt hatte, Auf einer
nahen großen Führe hatte ein Specht gehämmert
iind den Boden umher mit Borkenfplittern und
Holzmehl überfät. Wenn die Gefellfchaft ftill war.
hörte man ihn wieder anfangen und oben iin Baume
klopfen. Doktor Leunis hatte davon gefprochen.
wie Schwarzfpecht und Grünfpecht an ihrer Zungen
fpitze ein hornartiges Widerhäkchen haben. mit dem

fie Jufekten anfpießen. und wie fi
e

durch diefes im
allgemeinen Waldhaushalt fo nützlich wären durch
Vertilgen von Baumfchädlingen unter den Kerfen.
Es wäre nun. da man hier einen leibhaftigen
Specht gefehen hatte. für die Rede ein höchft an
gemeffener Uebergang gewefen. wenn von ungefähr

zwifchen die hingelagerte Gefellfchaft ein goldiger

Laufkäfer fich verirrt hätte. an dem man zeigen
konnte. wie auch hier der Haushalt der Natur ge
rade oft in den fchönften. farbenreichften Wefen
wie Grünfpecht und Goldkäfer fich verwirkliche.
Herr 1)r. Leunis erhob fich daher. indem er den
uhörerii beruhigend fagte. fie möchten fitzen bleiben.
ie wollten hier an diefer Stelle das Zufaminen
leben von Pflanzenarten und Tierarten. die auf
einander angewiefen feien. noch iveiter beobachten.
Da die Spechte von Infekten lebten. fo feien

hier jedenfalls auch allerhand intereffante Infekten
an Bäumen und unter Steinen. vermutlich auch
jene prachtvollen Laufkäfer. über die er fchon be
richtet hätte. Er erhob fich und ging eine Weile
fuchend umher. während die Zuhörer plaiiderten.
bis er endlich fich nahe hinter die alte Eiche ver
fügte. die ihn völlig vor den jenfeits Sitzenden
verdeckte. Dort kniete er nieder.
Friederike Lenz hatte fich. da fi

e in einem ftillen
Hange ihrer Seele dem bewuiiderten Manne ab

gefondert von den andern zuhören wollte. ganz

allein auf' der andern Seite der Eiche niedergelaffen.
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Hier war1das Gras hoch. und eine kleine Land
ivelle verbarg die Hingelagerte. fo daß nur ihr
Kopf zwifchen deu Farnkräutern und Hochgräfern
hervorfah. So konnten ihre Märchenaugen un
eftört an dem Sprecherinund mit dem fchöneii
hriftbart hängen. fo brauchte fi

e nicht die Schmeiche
(eien zu

hören.

die ihr Herr Friedrich Schultze
fagte. ("n aber einer blühenden Apotheke. der bei

ihrer O
)

utter drüben faß.
Und jetzt fah fie mit einer feligen Empfindung.

wie der verehrte Mann. der fo reizvoll über den
Specht gefprocheii hatte. ohne fi

e im Grafe zu be
merken. hinter der hundertjährigen altmärkifchen
Eiche niederkniete und einen dort liegenden Stein.
unter dem es feucht ioar. beifeite fchob. und wie
er darauf. ermüdet vom Reden. fein Tafchentuch
behutfam aus der Tafche zog und luftig zufammen
gefchlagen leicht an feine Stirn führte! O. wie
gern hätte fie felbft feine Stirn mit diefem Tuche
betupft. um ihn u kühlen!
Und dann fa

h

fie. wie er fich flüchtig umfah
und'rafch das Tafchentuch über feine Hand aus

fchüttete. wobei ein wunderfchöner goldener Käfer
aus dem Tuche iii feine Hand fiel. Nun faßte er
den Käfer behutfam mit zwei Fingern. machte ein
kleines Loch im Erdboden. legte den Käfer hinein
und deckte fchnell den Stein darüber. dann wartete
er ein kleines Weilchen. Und dann rief er laut:
..Ach. kommen Sie doch einmal her. meine Herr

fchafteii! Kommen Sie fchnell! Ich glaube -““
Sogleich fprangcn auf der andern Seite der

Eiche Herren und Damen auf und kamen um die

Eiche herum mit neugierigen Gefichtern. ..Meine
Damen und Herren. ich glaube.

unter diefem Stein
fitzt ein ganz prächtiger Laufkäfer. wir find an der
richtigen Stelle -lt'
etzt hob er langfain den Stein. und fiehe da.

ein chöner. großer Goldkäfer hafpelte fich langfain
aus dem Grafe herauf und ftieg mit feinen ftarken
Schenkeln bedächtig zwifchen den alten Eichenblättern
vom Vorjahre hervor, Er hielt ftill. fühlte mit
feinen

cFühlhörnern

und Tarfeii in der Luft herum.
um fi klar zu werden. was mit ihm vorging.
während die Verfammlung ihn mit Bewunderung
betrachtete. Auf einmal wollte er mit der Schnellig
keit eines Radfahrers auf feinen lan en Beinen
weiterrennen. da aber erfaßte ihn der oktor blitz
fchnell. fprang vom Boden auf. lehnte fich gelehrt

?l
it dem Rücken gegen den alten Eichenftamm und

agte:
..Meine Damen und erreii! Das Glück if

t

uns heute befonders gün tig in Verbindung mit
den Notwendigkeiten des natürlichen Haushalts!
An fich konnte es nach den Gefetzen. diefes Hans
halts ja nicht fehlen. daß ivir hier in der Nähe
des Spechtes auch einen prachtvollen Laufkäfer
finden würden. aber daß ivir ihn au fanden.
ivar denn doch das Ergebnis wiffenfchaft ichen Zu
trauens zu den Gefetzen der Natur in Verbiiiduug
mit einigem Glück! ier if

t nun alfo Caradno
anreith aus der erften amilie der Kent-innere oder
füiifzehigen Käfer. die an allen Füßen fünf klar
erkennbare Tarfenglieder haben!“
Und damit begann ein lehrreicher

Vortraxg
über

das fchöne Wefen. über den Haushalt der

t atiir.
über Specht und Laufkäfer. fo daß die ganze Ge
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fellfchaft aufs höchfte befriedigt und über den Ge
danken des notwendigen Zufammenlebens von

Pflanzen nnd Tierarten aufs tieffte iiberzeu twar.
Zuletzt fehte der Doktor den Käfer auf den kichen
ftamm ab. wo er zur Bewunderung der Gefellfchaft
hin und her krabbelte. bis die Gefellfchaft angenehm
angeregt weiterging.

Friederike Lenz erhob fich erft. als alle fchon
ein Stückchen vorangegangen waren. Jhr war
alles wie ein Traum gewefen. Jhre fchönen Augen
fahen ganz ratlos drein. Sie begriff nicht. wie
der Laufkäfer in das Tafchentuch gekommen und
dann erft unter dem Stein verfchwuuden war. Sie
hielt fich in ftiller Entfernung von der Gefellfchaft.
nnd in der Nacht grübelte fie lange über den

Rätfeln der Natur. Dann aber. kurz vor dem
Einfchlafen. war ihr alles klar geworden. Und fi

e

lebte nun in den nächften Tagen durchaus in einer
leif e elegifchen Stimmung. deren Grund ihre Mutter
in keiner Weife erraten konnte.

Das Anfehen des Doktors war durch die fichere
Art. mit der er die ufammenhänge des Natur
lebens unter Gottes reiem Himmel darzuftellen
und durch lebendige Beifpiele auch finnenfällig zu
beweifeu wußte. fehr geftiegen. Sein Glück fchien
gemacht. Kleine Nachhilfen. die im Bereiche wiffen
fchaftlicher Möglichkeiten lagen. follten zwar ge
legentlich vorgekommen fein. wie nachmals Fanta
behauptete. aber wer wollte es beweifen? Man
fprach einmal in Kreifen der Hörer davon. daß
einer der beriihmteften Biologen Deutfchlands eine

folche Nachhilfe in einem feiner Werke dadurch ge
übt habe. daß er. weil in der Druckerei eine Ver
wirrung entftanden war. eine falfche Abbildung
einer Molluske zur Ausfiillung einer ganz anders
benannten unter efchoben habe. Kein Menfch habe
es gemerkt und ein Ruhm habe nicht elitten. weil
es wiffenfchaftlich zweckmäßig war. an rühmte
bei l)t. Leunis. daß bei ihm. fchon weil alles in
der freien Natur vor fich ging. an folche Sachen
nicht zu denken fei.

Auch Friederike Lenz hatte jene Tatfache ver
nommen. Und die Liebe paßt fich fo leicht an. die
Liebe if

t

fo nachfichtig.. wo fie Zwecke fteht. Die
Liebe verfteht fo innig. wenn Bewunderung. Ruhm.
gute Einnahmen. welche die Möglichkeit ftiller
Träume und Hoffnungen nähren. zufehends wachfen.
Die Liebe hilft fo gerne. unerkannt. ungeahnt. wenn

fi
e

erft den Zweck von fo manchem ahnt und ver

fteht. was k enfcheu ihren Mitmenfchen als Rätfel
für die Beurteilung ihres offenen und heimlichen
Titus aufgeben! Bis denn doch zuletzt die Kata
ftrophe eintritt und die unausweichliche Konfequeuz

unfrer Taten uns in dasfelbe Verhängnis hinein
reißt. das wir ficher zu vermeiden glaubten.
_ Schon öfters hatte l)r. Leunis bemerkt. daß es
ausfah. als läge etwas in den Augen des Fräu
leins Friederike. was wie ein traulicher Wink aus
fah. Diefe traulichen Winke der Augen bezauberten
ihn. Die Augenlider gingen erft fo weit auf und
dann wendeten fich die Angäpfel in einer Richtung
und dann klappten die Lider oder flackerten nn
ruhig. daß er fühlte. das habe befondere Be
wandtnis. Da er aber nicht erriet. fo war es ein

Zauber _ganz im allgemeinen. der auch bei ihm un

beftirnmtes Hoffen nährte.
Und nun ereigneten fich ab und zu kleine

Wunder. Einmal hatte er in einer wilden Rofe
an der Havel ein wunderfchönes Herrgottsfchäfchen
efunden. das er felbft bisher nur in Käferfamm
ungen gefehen hatte. fo groß und reich war es
punktiert. Er war felbft erftaunt. wie es dahin
kam. man hätte es eigentlich durch einen Naturalien
händler aus Jtalien kommen laffen müffen. Nun
war es ficher auch durch einen Zufall auf diefe
wilde Rofe an der Havel gekommen. und es war
willkommener Anlaß. ein Wort den Herrgotts
fchäfchen und den Ausnahmen von der Regel zu
widmen. welche die Natur ja überall zeigte. Hinter
dem Rofenbufche hatte Friederike geftanden. nnd

ihr Antlitz hatte wie eine rote Zentifolie zwifchen
den wilden Dornenzweigen ausgefehen.
Und ein andermal hatte man im Uferfande des

Hundekehlenfees. wo Mnfchelfchalen lagen. während
der Doktor von Schnecken und Mufcheln fprach.
eine fogenannte Wendeltreppe gefunden. wie man

fie fonft nur an den Schiffsrümpfen der Seefchiffe
im Salzwaffermeer kennt. Eine blonde junge Dame
hatte fie im Uferwaffer gefehen und herausgefifcht.

Herr l)r. Leunis hatte fi
e entgegengenommen. ver

mied es aber. darüber zu reden. aus inneren Grün
den. Wunderbar enttäufcht hatten ihn dabei zwei
große fchöne Augen angefehen.
Die Kataftrophe aber verhielt fich folgender

maßen: Der Doktor hatte davon gefprochen. daß
er das nächftemal von den Fifchen fprechen werde.
von einheimifchen und auswärtigen. von den Gold
fifehen Japans und Chinas. von den Rotfifchen
der Seine .und der deutfchen Flüffe. um in ihrer Ver
gleichung einige Gefichtspunkte vorzuführen iiber
die Lebensgewohnheiten der Fifche iiberhaupt. die
man dann mit eignen Augen in den Grunewald
feen. an der krummen Lanke. am Schlachtenfee be

obachten wollte. Am Riemeifterfee mit feinen
kleinen Schilflachen follte die Fahrt ihren Ausgang
nehmen.»
An einem fchönen goldigen Herbftnachmittag

war die Gefellfchaft in ..Onkel Toms Hütte“ ver
fammelt und ging dann in Gruppen nach dem

Riemeifterfee hinunter. Der Doktor bemerkte. daß
fich fehr erftannt an einer kleinen Lache die Damen

verfammelten und in Ausrufe größten Erftaunens
verfielen. Leicht aufgeregt eilte er hin; es fchien
hier ein intereffanter Fund gemacht, Die Leute
hatten das Schilf niedergetreten und ftarrten in
die Lache. Leunis trat rafch heran. Ebenfo fchnell
fuhr er zurück und blieb eine Weile fprachlos.

Jn der Lache fchwammen einige Kaulqnappen.
Unter ihnen aber leuchteten drei fchöne rotgoldene
alte Goldfifche aus dem glißernden Wäfferchen
herauf und fchwammen geheimnisvoll hin und her.
Und alles ftauute über das Rätfel.
Das war dem Doktor zu arg. Erft war er

ftill und wollte feine Empörung unterdrücken. Dann
aber brach er los:
..Und ich verbitte mir das! Wenn die err

fchaften hier mit meiner Wiffenfchaft ihren Ulk
treiben wollen. fo können Sie fich einen andern
Bortragszhklus fuchen.

Z
u folchen dummen Späßeu

bin ich aber nicht zu h
a en. Goldfifche! Ju einem
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Die letzten 'l'age (125 Erasmus von Kattecaam

Grunewaldfee. Ia. in Berlin. in den Aquarien.
wachfen welche. Aber ich bitte Sie - in einem
Grunewaldfee! Wer die hier ausgefetzt hat. der ift

jedenfalls einer .der rößten ornfchröter gewefen.
die jemals einem Rhinozeros äfer ähnelten! Und
wenn die Herrfchaften es nur wenigftens nicht gar

fo dumm gemacht hätten! Wenn man in diefer
Weife die Natur korrigiert oder vervollftändigt. fo

muß man es doch wenigftens fo machen. daß es

nach den botanifchen und zoologifchen Möglichkeiten
des Landes wahrfcheinlich if

t und daß das Gefchäft
nicht kompromittiert wird. Aber was foll denn ich
mit diefen Fifchen hier anfangen! Auf fo etwas fallen
wir nicht herein. meine Herrfchaften! Kommen Sie!“
Und damit brach er auf an der Spitze feiner

Gefellf aft. um nach der krummen Lanke zu eilen
und lie er dort feine Demonftrationen zu beginnen.
Nur flüchtig hatte er bemerkt. daß bei dem rafchen
Worte vom Rhinozeroskäfer ein fchönes Antlitz jäh
erbleicht war und zwei tränmerifche Augen wie die
Augen einer Sterbenden fich von ihm abgewendet
hatten.

*

Einige Tage war gefellfchaftliche Stille. Am
fechften Tage erhielt der Doktor von Frauenbund
fchrift gefendet die Anzeige. die Frau Geheimrat
Lenz über die Verlobung ihrer Tochter Friederike
mit Herrn Apothekereibefitzer Friedrich Schultze ver
fendete. Es war die Handfchrift der Frau Ge
heimrätin felbft, Am zweitnächften Ausflugstage
aber fehlte der größte Teil der fchönen Teilnehmerinnen
und der Teilnehmer aus dem Weften. Er war
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fchwer verwundert. Er fragte endlich einen luftigen
jungen Kan mann. wie das käme.
..Ach/ agte der beiläufig. ..da if

t

fo eine Ge

fchichte mit einem Laufkäfer herumgekommen und

noch ein paar ähnliche. Aber mir macht das nichts
aus. Herr Doktor! Ihre Rednergabe bleibt für
mich doch glänzend. Na. und fo ein bißchen mogeln- das muß ja doch wohl jeder!"
Am folgenden Ausflugstage war die Teilnahme

fo gering geworden. daß l)1*. Hans Leunis erklären
mußte. er fe

i

zu feinem Bedauern genötigt. feine
Vortragsfahrten über Naturwiffenfchaft im Freien
einzuftellen. Und wenige Tage darauf verreifte er.
um fich in Berlin überhaupt nicht mehr fehen zu
laffen. Und es lag Weisheit darin.
Denn l)t. Hans Leunis arbeitete in weifer Ver

teilung feiner Vortragserfparniffe in einer mittel
deutfchen Refidenzftadt. wo er zurückgezogen lebte.
eine Spezialfchrift über die Fauna und Flora des
märkifchen Teltowlandes aus. die ihm fchon im
nächften Sommer die Berufung als Affiftent am

naturwiffenfchaftlichen Kabinett der betreffenden
Refidenzftadt eintrag. In diefer Schrift war merk
wiirdigerweife das Vorkommen der

Laufkäfer

in
märkifchen Wäldern mit keiner Silbe erwii nt. In
deffen bei ihrem fonftigen Werte hat das niemand

beachtet. Und darüber vergaß der Herr Doktor
diefe wiffenfchaftliche Epifode feines Lebens in

Berlin. um fehr bald einen Ruf an eine benach
barte Univerfität als befonderes Licht feiner Wiffen
fchaft zu erhalten, Nur zwei fchöne weggewendete
Augen konnte er nie vergeffen.

Die letzten Tage des Erasmus von Rotterdam
(Zu dem vorangehenden Einfchaltbilde von Felix Cogen)

:8W

e
l war ein befonderer

Lieblinvgsort
des großen

Humaniften. dem wir die eubelebung der
klaffifchen Studien in Deutfchland zum größten Teil
verdanken. So weit ihn das Leben auch herumtrieb -
ruhelos zog er von Ort zu Ort. und wir finden
ihn bald in Italien. bald in Frankrei . bald in
England. immer kehrte er gern zu der a ten Rhein
ftadt zurück. und im Kreife feiner Freunde genoß
er mit innigem Behagen die wenigen Mußeftunden.
die ihm feine unermüdlichen Studien ließen. Hier
wirkte er im Verein mit Oecolampadius. Beatus
Rhenanus. Gloreanus und wie die lateinifch-griechi
fehen Namen der Gelehrten jener denkwürdigen
Tage alle heißen mögen. und die Bafeler eit feit
dem Iahre 1521 bedeutet wohl den Hö epunkt
feiner literarifchen Tätigkeit. Hier fand er auch
tatkräftige Freunde. die für die Verbreitung feiner
Schriften for ten; feit 1516 wurde alles. was aus
feiner Feder oß. hier gedruckt und nahm von Bafel
aus feinen Lauf durch die ganze gebildete Welt.
Als im Jahre 1529 auch in Bafel die Reformation
ihren Ein ug hielt. wich der allen Neuerungen ab
holde Ge ehrte. der in dem ganzen Kirchenftreit
keine fehr rühmliche Rolle gefpielt. diefen Um
wälzungen aus und zog fich nach dem nahen Frei
burg. einer Hochburg des Katholizismus. zurück.

Ueber Land und Meer. Öffne-Ausgabe. xxnl, 2

konnte fich aber dort gar :nicht einleben. Gern
folgte er daher einer Einladung der Statthalterin
der Niederlande. und auf der Reife nach feiner
neuen Heimat zog er zum leßtenmal in fein geliebtes
Bafel ein. Er wollte feine Freunde noch einmal
fehen und den Druck feiner „LcclerZZteZ“ (die erfte
nach feftem Plane ausgeführte Homiletik) be
fchleumgen. Er kam dort im Anguft an und wurde
mit großer Vegeifterung aufgenommen. Da ihm

fe
in Zuftand

die Fortfetzun der Reife nicht ge
tattete. befchloß er. einige age in Bafel zu ver
weilen. wo er bei feinem Drucker. dem bekannten

Froben in der Baumgaffe. gaftfreundliche Aufnahme
fand. Aber feiner Reife wie feinem Leben war
hier ein Ziel efetzt. Trotz der Gicht. die ihn zwang.
den ganzen Winter im Bett zu verweilen. arbeitete
er ununterbrochen. und als die Fieber ihn gänzlich

verzehrt hatten. verfchied er in der Nacht vom 11.
um 12. Iuli 1536 mit dem Mute des Philo
fophen und der Hoffnung auf ein künftiges Leben
inmitten feiner Freunde, Die große Mehrzahl der
Perfönlichkeiten. die das Gemälde zur Darftellung
bringt. find Porträte. die nach den Bildern in den
Mufeen zu Bafel und Züri gemalt und von denen
einige nach den bekannten Bi dniff en von Holbein aus
geführt wurden,



Die &seine in Paris
Von

Karl Eugen Schmidt
(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

In
keiner andern Millionenftadt hat ein luß
die Bedeutung der Seine in Paris. An ien

fließt die Donau vorbei. ohne fich in der Stadt
aufzuhalten. und wenn fi

e nicht da wäre. würde

fich das Bild von Wien weiter nicht viel ändern.
In Berlin merkt man die Spree kaum. und erft
in der Umgebung. wo fie die eigenartigften und
ftimmungsvollften Landfchaftsbilder fchaffen. ge
winnen Spree und Havel ihre Bedeutung

?ü
r die

Stadt. London freilich wäre ohne die Them e nicht

?u
t denkbar. aber mit der Seine läßt fich der Vater

hames nicht vergleichen. Diefer Vater Thames

if
t ein fchmuhiger Gefelle. ein Arbeitsmann. ein

Kohlen- und Sackträger. ein ekliger Kerl. mehr
nützlich als erfreulich. Die Seine aber if

t ein

munteres. heiteres Mädchen. neckifch und hübfch.
wie von Watteau oder von Willette gezeichnet.
Und fo if

t die Seine mitten in Paris. und das
findet man bei keinem andern Fluffe in einer Groß
ftadt. Die Themfe wird nämlich auch hübfch und
nett. aber dazu muß man die eigentliche Stadt
verlaffen und hinaufgehen nach Chiswick. Ken: und

Richmond. Wenn man fieht. was die Parifer mit
ihrem Fluffe gemacht haben. möchte man die Hände

Wifammenfchlagen
vor Jammer über die praktifche

üchternheit der Londoner und der New-Yorker.
Die Parifer haben in der ganzen Länge ihres

Kluffes
auf beiden Seiten herrliche. von ftattlichen

äumen bepflanzte Schattenwege angelegt. wunder
bare Promenaden. die den Fluß nicht nur von
feinem Eintritt-bis zu feinem Austritt aus den
Stadtmauern begleiten. fondern die fich auch außer
halb der Stadt nach beiden Richtungen viele
Meilen weit fortfehen. Die Londoner aber und
die New-Yorker können an ihre Ströme überhaupt

nicht herankommen. Die Themfe if
t wie der Hud

fon und der Eaft River nur Laftknecht. nur Ar
beiter. Man kann in der Stadt felbft überhaupt
nicht an fi

e heran. denn die Ufer find von Waren
häufern und fo weiter befeht. Erft hinter diefen
hohen und häßlichcn Bauten. welche die Ausficht
auf den Fluß verfperren. laufen die Straßen her.
und wenn man den Fluß fehen will. muß man
auf eine Brücke gehen. Und das ift. befonders
was New York anlangt. fehr fchade. denn die Ufer
des Hudfon und der ganzen Bai bieten von Natur aus
eines der anziehendften und hübfcheften Landfchafts
bilder. die man fich nur vorftellen kann. Die
Menfchen hätten da nicht etwa verfchönern oder

fchaffen müffen; es galt nur. das von der Natur
Gebotene zu erhalten. und das hat man mit prak

tifchem c**ngrimm zerftört.
Die Parifer haben die Schönheit ihres Fluffes

nicht nur nicht zerftört. fondern erhöht. und ob
leich die Seine auch arbeitet und unzählige Fracht
ähne und Dämpfer trägt. deren einige fogar direkt
aus London kommen. geht fie doch in ihrer Arbeits
rolle fo wenig auf wie der reizende Trottin Wil
lettes oder die nicht weniger hübfche Wäfcherin
Steinlens. Die Seine repräfentiert recht eigentlich

Paris und feine Bewohner. wie die Themfe den
Londoner vertritt. Gearbeitet muß werden. aber
der Menfch if

t

nicht geboren. nm nur zu arbeiten.
er foll fich auch amüfieren. und wenn er recht
klug ift. richtet er es fo ein. daß ihm die Arbeit
felbft ein Vergnügen ift. Und fo gleicht die Seine
ganz den fchmucken. netten. frohgemuten Parife
rinnen. die man zur Mittags- und Abendftunde aus
den Gefchäften der Stadt ftrömen und nach Haufe
eilen fieht. Es find Arbeiterinnen. die täglich zehn
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Stunden in der Werkftatt oder im Laden ein
gefperrt find. aber fi

e freuen fich des Lebens. fi
e

fcherzen und lachen und find ohne Zweifel wie
Voltaires Vhilofoph Ban loffe feft überzeugt. in

der beften aller niöglichenZLelten zu leben. Wenn

ich dagegen an die Arbeitstiere denke. die um die

nämliche Stunde durch die Straßen der Londoner
City rennen! Ach Gott. manchmal gefällt es niir
nicht befonders in Varis. und ich möchte mir einen
andern Wohnort fliehen. fern von den franzöfifchen
Schwätzeru und Vhrafenmachern. Aber wenn ich
dann an die Londoner denke. bekehre ich mich
fchleunigft. Menfchen. die nur leben. um zu arbeiten.
um Geld zu verdienen. Nein. da find mir die
Varifer Windbeutel denn doch noch taufendnial
lieber! Die leben nicht. um zu arbeiten. fondern

fi
e arbeiten. um zu leben. und das if
t ein ge

waltiger Unterfchied. ganz zu ihren Gunften.
In London wollte ich einmal anf der Theinfe

hinauffahren bis nach Kew, Ein abfchenliches.
fchninßiges. nnbeqnemes Dampfboot beforgt diefen
Verkehr. und nur alle halbe Stunden geht es von
London Bridge ab. Ju Paris aber gibt es gar
kein fchöneres Vergnügen. als fich auf einen der
kleinen fauberen. fchmucken Dampfer zu fetzen und
in irgendeiner Richtung den Fluß entlang zu fahren.
Kein größeres und kein billigeres Vergnügen if

t in

Paris zu haben. Vom Louvre aus kann man

nach beiden Seiten bis weit vor die Stadt fahren.

Die Jufel der Cite mit Notre Dame
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Seineaufwärts bis in die Mündniig der Marne.
abwärts bis nach Suresnes unterhalb von St. Cloud.
und wein das noch nicht genug ift. der kann im
Sommer bis nach St. Germain fahren, Und
wifchen Suresnes und Charenton hufchen die

inkeii Boote unabläffig auf und ab. fo daß
man nur an befonders fchönen oder an Sonn
und Feiertagen länger als drei Minuten auf einen
Dampfer zu warten braucht. Die Fahrt if

t

fo

fchön iin Sommer. daß an den Sonntagen die

Schiffe immer überfüllt find. und um ein allzu
ftarkes Drängen zu verhüten. hat man an der
Hauptftation vor dem Louvre ein Hürdenfhftem
erbaut. Die Wartenden treten in diefe Hürden.
deren jede gerade fo viele Menfchen aufnimmt.
wie ohne Gefahr auf einen Dampfer gehen. Das

if
t luftiger aiizufehen als mitzumachen. und wenn

es Jhuen recht ift. machen wir unfern Ausflug
nicht an einem Sonntag. fondern in der Woche.
und obendrein benutzen wir nicht die vom Louvre
nach Scores. St. Cloud und Suresnes eheude
Linie. fondern wir fteigen an der Brii e von
Aufterlitz ein und fahren nur bis aus Ende der
Stadt. den fogeiiaiinten Voint du our in Anteuil.
Warum die Brücke von Aufterlitz ihren Namen

führt. brauche ich den Lefern fo wenig zu verraten
wie das Geheimnis des Namens der Brücke von

Jeux.
unter der wir nachher auch noch durchfahren

wer en. Die Aufterlitz-Brücke liegt im Offen der
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Stadt am Pflanzengarten. alfo in einer Gegend.
die von den Boulevardiers nie befucht wird. Den
Pflanzengarteii haben wir bei der Abfahrt zur
Linken. und gleich darauf kommen wir rechts an
der Infel St. Louis vorbei. einft das vornehnifte
Viertel der Stadt und heute noch viele Palaft
bauten aiis dem fiebzehiiten Jahrhundert ent
haltend. Vor dritthalb Iahrhiiiiderten ging die
voriiehnie Welt von Paris nicht in den Champs
Elhfees und im Bois de Boulogne fpazieren. fon
dern maii promenierte auf dem linken Seincufer.
wo jetzt der Kai von Touriielle liegt. und alle vor
nehmen Familien. die auf der Infel oder am linken
oder rechten Seineufer wohnten. hatten ihre prächtig
gefchmückte Gondel. die damals ungefähr das be
deutete. was heute das Automobil für das 'laut
[>8er ift. Ietzt find diefe Stadtteile ganz verarnit.

In dem Palafte des berühmten Miiiifters Eolbert.
der am linken Ufer noch fteht. find zwanzig oder
dreißig arme

Familien
eingerichtet. und ebenfo if

t

es all den an ern Paläften ergangen. fofern fi
e

nicht ganz verfchwunden find. Die Gärten der

Paläfte aber haben Mietskafernen und Arbeiter
wohnungen Platz gemacht.

Hinter der Infel des heiligen Ludivig kommt
jetzt die nfel der Eite heraus. die fich von diefer
Seite ni t ganz fo erfreulich zeigt wie von der
andern. Zwar hebt fich der fchlanke Chor von
Notre Dame mit feinem zierlichen Streberfhftem
malerifch aus dem Baumgrüii. aber davor wird
das Auge durch einen häßlichen und niedrigen
Bau aufgehalten. der unangenehme Gefühle erweckt.
Das ift die Morgue. wo alltäglich viele Taufende
ihre Neugier befriedigen und die aiifgebahrten un
bekannten Leichen der Veruiigliickten. der Selbft
mörder und der Ermordeten befchaueii. Der linke
Seiiiearm wird hier von den Seinedampfern nicht
benutzt. Er dient als Hafen. während wir den
rechten Arm hinabfahreii und bald zur Rechten

Die Freiheitsftatue auf der Brücke von Grenelle

das Rathaus und die beiden Theater am Ehatelet
plätze. zur Linken das otel-Dieu. das ältefte
Krankenhaus der Stadt f aris. und den qutiz
palaft mit feinen niittelaterlichen Türmen hinter
nus laffen. Ietzt haben wir die untere Spitze der
Infel der Eite erreicht und fahren unter dem Pont

neuf durch. Diefes Ende
der Infel ift fehr luftig.
denn man hat es in
einen fpitz auslaufenden
Garten mit hohen Bäu
men verwandelt. Ueber
den Baumeswipfeln ragt
die Bri'icke empor. die

hier das Standbild Hein
richs 1U. trägt. Unter der
Revolution ivnrde die
Statue zerftört und das
Erz zum Guffe von Kano
nen verwaiidt. unter der

Reftauration des König
tums aber ftellte man den
königlichen Reiter in neuer
Geftaltung wieder an fei
nen Platz. Hinter diefem

StaiidbildeftehteiiiZaus.das uns auch no an
die Revolution erinnert.
Darin wohnte der Gold
fchniied Phlipon. und
hier if

t

feine Tochter. die

S7

l
i

l

Der Pont neuf mit der Statue Heinrichs ll/.
fpätere Madame Roland.
geboren.



Die Zeine in Lai-iz

Wenn man alle die Reminiszenzen nieder

fchreiben wollte. die uns die Seinefahrt erweckt.
dann müßte man aus dem einzigen kurzen Aus
flug ein dickes Buch machen. fo reich und be
deutungsvoll für die ganze Menfchheit ift die Ge
fchichte von Paris. Aber jetzt nähern wir uns
einer Brücke. die nur für Fußgänger beftimmt ift

und die uns an etwas andres erinnert. nicht an
die Revolution oder an die Parifer Gefchiehte.
fondern an einen unfrer liebenswürdigften deutfchen
Erzähler. an Wilhelm Hauff. Diefe Brücke if

t der

Pont des Arts. der Schauplatz einer der hübfcheften
und anmutigften Novellen

Hauffs.
Rechts haben

wir jetzt die faft einen Ki ometer lange Faffade
des Louvre. links mündet der Pont des Arts vor
dem Kuppelbau des Juftituts. .Unter diefer Kuppel
fiizen die vierzig Unfterblichen der -franzöfifchen
Akademie. die fchon bei Lebzeiten dermaßen nn

fterblich find. daß die Namen der großen Hälfte
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felbft gebildeter Franzofen. gefchweige denn den
Ausländern. gänzlich fremd und unbekannt find.

In

beiden Seiten find hier die Kaimauern von

iicherkäften bedeckt. und die Bücherfreunde. die

nicht viel Geld haben. fuchen in diefen Käften
herum und finden oft für wenige Pfennige. was
fie im Laden mit ebenfovielen oder mehr Talern
bezahlen müßten. Befonders im Sommer. wenn
die mächtigen Platanen ihren Schatten fpenden.
während die Seine in der Sonne glänzt. if

t das
Bummeln am Kai und das Kramen in den alten
Büchern ein Genuß. den man nirgends in der
Welt wiederfindet.
Rechts begleitet uns immer noch der Louvre

und nach ihm die Mauer des Tuileriengartens.
links kommen wir an der Kunftfchule und an dem
neuen Bahnhofe von Orleans vorbei. während wir
unter den Brücken Earouffel. Royal und Solferino
durchfahren. Dann haben wir links die Gärten der
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Auf dem Seinekai

deutfchen Gefandtfcha t. den Palaft der Ehrenlegion
und die Deputierten ammer. der rechts die Place
de la Concorde mit ihren Städteftatuen. darunter
die zum Symbol des Patriotismus gewordene Statue
von Straßburg. gegenüberliegt. Und nun find wir
in einem neuen Stadtteil. wo nichts mehr von dem
alten Paris. von feinen Königen. von feiner
Revolution fpricht. Alles ift hier neunzehntes Jahr
hundert. anfangend mit Napoleon l.

. an den wir
beim Erfcheinen der Efplanade und der vergoldeten
Kuppel der Invaliden wie beim Durchfahren der
Ienabrücke denken. endend mit der dritten Republik.
die uns durch die Ale ander-Brücke. durch die beiden
von der letzten We tausftellung übriggebliebenen
Kunftpaläfte und durch den Eiffelturm an ihre
Bautätigkeit mahnt.
Und haben wir auch den Eiffelturm und den

Trocadero hinter uns. find wir aus der eigentlichen
Stadt fchon heraus. fo ftellt fich die Republik noch
einmal vor auf der Brücke von Grenelle. Dort
fteht die nämliche Statue der Freiheit. die man
aus dem Hafen von New York kennt. Nur if

t das

Parifer Exemplar nicht fo roß. Die franzöfifche
Freiheit kann fich eben n08) lange nicht mit der
amerikanif>jen meffen. Nachdem die ranzofen
den Amerikanern die Statue im Hafen von ew York
gefchenkt hatten. revanchierten fich die Amerikaner
mit diefer etwas kleineren Kopie. deren Schöpfer. der
ElfäfferBartholdi.dankdiefervielbefprochenenArbeit.

feinen Namen der Nachwelt länger überliefern wird.
als feine Kunft es verdient. Hinter diefer Brücke

wird fchon die liebliche Landfchaft fichtbar. die an
mutigen Höhen von Meudon. Scores und St. Cloud.
wo die hübfchen Landhäufer aus den grünen
Gärten herablugen auf die in der Sonne

laäljendeSeine. während im Hintergrunde der ungefch achte
und plumpe Mont Valerien. der ..Bullerian“ der
deutfchen Soldaten bei der Belagerung von Paris.
feine fchwere Maffe zeigt. Vor der zweiftöckigen
Brücke. die hier über die Seine geht und unten
den Fußgängern und Fuhrwerken. oben der Eifen
bahn dient. fteigen wir am Point du Iour aus.
Fröhlicher Lärm fchallt uns aus zahlreichen Buden
und Baracken entgegen. die uns an die deutfchen
Jahrmärkte erinnern. Diefe Buden begleiten die
der Seine folgende Straße bis hinaus vor Wall
und Graben. wo fich die dem großen grauen Ge
fängnis der Stadt entronnenen Ausflü ler bei
allerlei Spielen und Scherzen in den za (reichen
Gartenwirtfchaften vergnügen. ier entfaltet fich
echte. nngezwungene gallifche Fröh ichkeit. wobei das
weibliche Element wie immer im

fchönenÖrankreicheine ganz befonders große Rolle fpielt. it diefem
luftigen und harmlofen. echt pariferifchen Bilde
wollen wir unfern Ausflug befchließen. der uns
Paris von feiner hübfcheften. angenehmften und
liebenswürdigften Seite gezeigt hat. Wenn Sie
aber. wie ich nicht zweifle. Vergnügen an diefer
Seinefahrt finden. fo rate ich hnen. Ihre nächfte
Fahrt bis nach Scores fortzu etzen. und vielleicht
findet fich noch Gelegenheit. daß wir auch diefen
Ausflug zufammen machen können.

TWIN??
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Die deutfche Arbeiterverficherung
Von

W. Morgenroklx

.*flls
Kaifer Wilhelm l, die foziale Verfiche
rungsgefehgebung des Deutfehen Reiches

durch feine denkwürdige Botfchaft vom 17.November
1881 einleitete. hat wohl niemand fo recht voraus
gefehen. welches foziale Riefenwerk in kurzer Zeit
aus ihr erftehen und welche wohltätigen wirtfchaft
lichen Wirkungen fi

e mit fich bringen follte. Ia.
wenn man_ fich damals umhörte im Lande. fand
man in allen Erwerbsftänden. bei den Arbeitern.
den kleinen Unternehmern und den Fabrikanten.
häufiger Stimmen des Tadels als der Anerkennung
über das neue Unternehmen. das fich auf keine
anderwärts gemachten Erfahrungen ftühen konnte
und den meiften als ..ein Sprung ins Dunkle“.
als ein gewagtes Experiment mit zweifelhafter
Ausficht auf_ Erfolg erfchien.
Heute find erft zwanzig Iahre feit Einführung

der ftaatlichen Arbeiterverficherung in Deutfchland
verfloffen; feit d'em 1

.

Dezember 1884 befteht die
Krankenverficherung. feit dem 1

. Oktober 1885 die

induftrielle Unfallverficherung. feit dem 1
.

Ianuar
1891 die Invaliditäts- und Altersverficherung. Und
doch hat fie fchon einen folchen Umfang angenommen
und fo vielfeitige und umfaffende Wirkungen ge
zeitigt. daß fi

e faft unfer ganzes Volksleben in
fozialer und wirtfchaftlicher Beziehung berührt.
Ihre nützlichen und fegensreichen olgen find fo

offenfichtlic?

hervorgetreten. und die befürchteten
Nachteile aben fich als fo wenig maßgeblich er

wiefen. daß in Deutfchland niemand mehr daran

denkt. das Gefchaffene zu befeitigen. fondern daß
man allerwärts nur beftrebt ift. es weiter ans
zubauen und zu verbeffern.
Es erfcheint nützlich. fich im Hinblick auf diefe

Entwicklung die jetzige Bedeutung und die haupt

fächlichften Wirkungen des großen fozialen Ver
ficherungswerkes kurz zu vergegenwärtigen.
Die deutfche Arbeiterverficherung umfaßt heute

die
ganz;i

untere Schicht der arbeitenden Bevölke
rung. und 101/2 Millionen Arbeiter find durch
fie gegen Krankheit.

18 Millionen gegen Unfälle.
181.2 Millionen gegen vorzeitige Invalidität und
egen die Not des Alters fichergeftellt. Iahr für
?Jahr erfordert fie jeht einen immer noch weiter
fteigenden Aufwand von mehr als einer halben
Milliarde Mark. und insgefamt find feit ihrer
Begründung. das if

t vom Jahre 1885 ab bis 1904.
fchon weit über 6 Milliarden Mark dafür auf
gebracht worden. alfo bereits erheblich mehr als
die Kriegskontribution. die Frankreich 1871 an

Deutfchland zu zahlen hatte. Für ihre Einrich
tungen if

t ein Vermögen von 11/- Milliarden Mark
angefammelt worden. Alle diefe Aufwendungen.
von denen im Jahre 1901 die verficherten Arbeiter
durch ihre laufenden Beiträge nur noch 37.6 Prozent
aufzubringen hatten (gegen 46.4 Prozent im Iahre
1891). während der Reft aus den Beiträgen der
Arbeitgeber. dem Zufchuß des Reichs und durch

infen der gefammelten Kapitalien gedeckt wurde
fmd. abgefehen von den Verwaltungskofien und
Vermögensrücklagen. fämtlich der Arbeiterfchaft in

Form
der mannigfachften Unterftiihungen unmittel

ar zugute gekommen. Im letzten Iahre allein
wurden mehr als 400 Millionen Mark an hilfs
bediirftige Arbeiter und Arbeiterinnen ausgegeben.
und zwar an über 4 Millionen Erkrankte. an
ea. 800000 durch Unfälle Verletzte. an faft 600000

Invalide und an mehr als 200 000 Altersrentner.
Eine gewaltige Summe von Not und Elend

kann alljährlich durch diefe Wohltaten gelindert
werden. die auch weiterhin eine Fülle von fegens
reichen Wirkungen zur Folge haben müffen. Noch
keine frühere

Z
e
it hat fo umfaffende fozialreforma

torifche Verfu e gefehen. Auch kein andres Kultur
volk macht heute fo große Aufwendungen für die
Arbeiter und die wirtfchaftlich Schwächeren. wie

fi
e die deutfche Sozialoerficherung bietet. Erft nach

und nach folgt man auch in andern Ländern
zögernd dem deutfchen Vorangehen auf diefem Ge
biete. In Oefterreich. Ungarn. Italien. Luxem
burg. Belgien. Holland. Schweden. Norwegen.
Finnland und Rußland find fo Teile der fozialen
Verficherung. befonders der Unfallverficherung und

teilweife auch der Krankenverficherung. unter Nach
ahmung des deutfchen Mufters eingeführt worden.
Aber fie ftehen überall an Bedeutung noch fehr
hinter dem deutfchen Beifpiele zurück. Noch weniger
ausgebildet if

t

die Arbeiterfürforge in den Staaten.
die wie Großbritannien und Frankreich gar keine
zwangsweife durchgeführte Arbeiterverficherung
haben. Durch die wirtfchaftliche Selbfthilfe freier
Arbeiterorganifationen. die dort alles zu leiften hat.

if
t erfahrungsgemäß nur ein fehr kleiner Teil der
Lohnarbeiter. meift nur die Elite der an fich fchon
beffer geftellten Arbeiterfchaft zu gewinnen; gerade
den Arbeitern. denen die Hilfe am nötigften tut.
bietet fi

e nichts.
Es ift natürlich. daß die Wirkungen der Arbeiter

verficherung mit den gefchilderten unmittelbaren
Zuwendungen an die Arbeiter nicht abge chloffen
find. fondern daß fi

e

noch einen weit arüber

hinausreichenden Einfluß für die Arbeiterfchaft fo

wohl wie für die Unternehmer und die gefamte
Gefellfchaft gehabt haben. Diefer Einfluß äußert
fich in mannigfachfter Hinficht.
So erfuhr namentlich die materielle Lage

der Arbeiter durch die Sicherftellung ihrer Exiftenz
bei Krankheit. Unfall. Invalidität und im Alter
eine erhebliche Förderung. die fich in enger Ver
bindun mit einer Hebung der Lage der unteren

Volksf ichten überhaupt vollzog. Aus der Zu
nahme der Arbeitslöhne. die trotz der Arbeiter
verficherung noch ftark geftiegen find. aus dem
wachfenden Verbrauch der befferen Lebensmittel.
der Steigerung des allgemeinen Wohlftandes und
andern Symptomen geht dies zur Genüge hervor.
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Bei unverfchuldeter Not fällt der Arbeiter heute
feltener den drückenden Almofen der öffentlichen
Armenpflege anheim als früher. in vielen Fällen
gibt ihm jetzt die Verficherung einen erworbenen
und verbrieften Anfpriich anf Unterftützung. Viel

if
t

ferner durch die Arbeiterverficherung in ge
fun d h eitl ich er Beziehung zum Beften der arbeiten
den Bevölkerung gefchehen; die hugienifchen Ver
hältniffe haben fich wefentlich gebeffert infolge der

fchnelleren und befferen ärztlichen Behandlun . die

ihnen jeßt bei Erkrankungen aller Art durch alle
drei Zweige der Verficherung in Krankenhäufern.
Bolksheilftätten. Rekonvaleszentenanftalten oder in
der eignen Wohnung zuteil wird. fowie durch die
vorbeugende oder verhütende Tätigkeit unfrer Ver
ficherungseinrichtungen. die eine immer größere
Bedeutung erlangt. Viele Fortfchritte auf dem
Gebiete der Volkshhgiene. befonders die Erfol e.

die bei der Bekämpfung weit verbreiteter Vol s

feuchen wie der Lungeutuberkulofe erreicht worden

find. müffen in der Hauptfache auf die fegensreiche
Tätigkeit der Verficherungseinrichtun en nach diefer
Seite hin zurückgeführt werden. anche andre
im Gefamtintereffe der Arbeiterfchaft liegende Be
ftrebungen wurden endlich mit Hilfe der durch die
Verfichernng angefammelteii Kapitalien efördert.

fo der Bau von Arbeiterioohniingen. d
ie Ber

befferung der öffentlichen hhgienifchen Anlagen. die
Gründung von Sparvereinen und fo weiter. Zu
alledem traten günftige Wirkungen für die Arbeiter
in ethifcher und fozialpädagogifcher Hin

f icht. welche die Verficherung durch die rechtliche
Befferftellung des Arbeiters und dur feine Teil
nahme au der Verwaltung und Recht prechung in
Verficherungsfachen mit fich gebracht hat. Sitzen
doch Arbeitervertreter in faft allen

Berficerungseinrichtungen. im Vorftand uud in den eneral
verfammlungen der Krankenkaffen. in den Schieds
gerichten. den Jnvalidenverficherungsanftalten und
ini Reichsverficherungsamt neben den Unternehmern
und den Beamten mit gleicher Stimme. Alles das

if
t

nicht ungeeignet. auch zur Hebung der geiftigen

K
in
d fittlichen Jntereffen der Arbeiter mit beizu

ragen.
Den Unternehmern hat die Arbeiterverfiche

rung freilich nicht unerhebliche Laften aufgebürdet;
die Koften müffen fi

e

zum weitaus größeren Teil
aufbringen. ungeachtet der Laften. die ihnen außer
dem an 'ehrenamtlicher und andrer Arbeit bei der
Durchführung der Verficherung

znxsefallen
find.

Doch hat erfreulicherweife
diefe

elaftung die
Leiftungs- und Konkurrenzfähig eit der deutfchen

Jnduftrie und des Handels nicht zu fchwächen ver
mocht. Die induftrielle Erzeugung und Ausfuhr
find unter der Herrfchaft der fozialen Verficherungs
gefetze nicht zurückgegangen. fondern haben

fi
ch

ftark
weiter entfaltet. Ebenfo haben diefe La ten die
freiwillige foziale Tätigkeit der Unternehmer im

Jntereffe ihrer Arbeiter nicht eingefchränkt. Viele
Großunternehmnngen haben zur

ErgänZZing
der

ftaatlichen Verficherungsleiftungen den rbeitern
eine über das gefetzlich geforderte Maß hinaus
gehende Fürforge zuteil werden laffen. Jmmerfort
mehren fich die Anzeichen einer zunehmenden privaten
Wohltätigkeit der Unternehmer zugunften ihrer
Arbeiter. Nach Zufammenftellnngen der Zeitfchrift
..Der Arbeiterfreund“. die hinter der Wirklichkeit
noch fehr zurückbleiben. ermittelte man zum Bei
fpiel. daß in den

Jahren
1898 bis 1902 faft

300 Millionen Mar freiwillige Spenden von
Unternehmern für ihre Arbeiter gegeben wurden,
Den Folgen der Arbeiterverficheruug für die
Klaffen der Unternehmer und Arbeiter reihen
fich dann manche andre an. die im Jntereffe

herßGefamtheit
des Volkes heilfamen Einfluß

an ern.

Gewiß hat die Arbeiterverficherung'neben diefen
giinftigen Wirkungen. die hier im einzelnen nicht
näher verfolgt und er änzt werden können. auch
einige weniger erfreuliche Ergebniffe gezeitigt. Wie
bei jedem ganz neuen Unternehmen find auch hier
eine Reihe unvorhergefehener Schwierigkeiten und

Härten aufgetreten; fi
e treten aber weit zurück

hinter ihren großen Vorzügen. Es find erträgliche
und verbefferungsfähige Mängel. welche die weitere
Ansgeftaltung der fozialen Gefetzgebung auch noch
befeitigeu wird. Wir brauchen uns deshalb die
Freude an unfrer

Arbeiterverficherung
nicht nehmen

zu laffen. Auf den beiden letzten We tansftellungen
in Varis und in St. Louis. auf denen fie durch zahl
reiche bildliche Darftellnngen. Modelle und amt

liche Denkfchriften über ihre Einrichtung und ihre
Wirkungen den Befuchern vor Augen geführt
worden war. erran fi
e

fich die nngeteilte An
erkennung aller frem en Nationen. Man fah. daß

fi
e unter allen den Verfucheu der modernen Kultur
völker. die man unternommen hat. um die herrfchen
den fozialen Gegenfätze in der Gefellfchaft etwas

u verföhnen und das Gefellfchaftsleben auf eine

öhere Stufe zu erheben. zweifellos das brauch
barfte Mittel zur baldigen

Erreichunlg
die es Zieles

darftellt. Für uns ift fie wohl die efte er vielen
Errungenfchaften

gewefeu.
die das neue Deutfche

Reich uns gebrach hat.
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Wundervauten vom Meeresgrund
Von

Li. Wiederkehr-Eutin

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfaffers im Lübecker Naturhiftorifchen Mufeuin)

Denken
wir uns einmal. wir wären wie im

Märchen im Befitz von Aladins Wunder
lampe. deren Kraft es uns ermöglicht. im Fluge
an den entfernteften Punkt der Erde zu gelangen.
Wir wünfcheii uns. auf einer der fchönen Palmen
infeln zu fein. die wie die Kanten eines Kraters
aus den Fluten des Indifchen Ozeans zahlreich
heroorragen. Und im .lku find wir dort! - An
der Peripherie diefer Ringinfeln. die nach dem
Indifchen ..Atolle“ genannt werden. zerfchellt das
brandende Weltmeer feine Wogen. die in weißem
Gifcht am Strande emporfpritzen. während im
Innernder Infel ein fmaragdgri'iiier See. die
Lagune. die majeftätifchen Kronen der Palmen und
Pandanusbäume wiederfpiegelt. Sanft und all
mählich fällt das Ufer ab bis zum Grunde der
Lagune. und was dort durch den klaren Spiegel
des Waffers unfer Auge erblickt. if

t von fo un

befchreibluher Herrlichkeit. von fo blendender Farben

fü
lle und Farbenglut. daß Worte nicht im ent

ernteften ausreichen. diefe Pracht zu fchildern. Der
Meeresboden leicht einer farbenreichen Blumen
inatte des Hochgebirges. Zwifchen dem Smaragd
grün des Grafes leuchtet das feurige Rot der Alpen
rofen. das fatte Gold des Bergmohns und das tiefe
Blau des Enzians. Da - ein Steinblock hat fich unter
unf ern Tritten gelöft und ift aiifplätfchernd im Waffer
verfunten. Wie aufein Zauberwort if

t die ganze

S önheit dort unten am Grunde oerfchwunden.
Ert allmählich erfcheint hier und dort wieder
ein Blütenbeet. bis nach geraumer eit die ganze

Pracht wieder aufgeblüht ift. Wir a er fehen. daß
es nicht Blumen find. die dort unten wachfen.

Und tatfächlich if
t dies bunte. feeiihafte Farben

gewiiiimel unter blauer Flut nichts andres als eine

Wicliepora acnminata (Apia)
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Tierwiefe im Reiche Okeanos'. Wir befinden uns
am Rande einer Korallenbank. deren Wunder fich
unfern erftaunten Augen erfchließt.
Brechen wir uns mit kiihner Hand einen Korallen

zweig ab. um denfelben näher zu betrachten. Korallen

find Polypen (von polypuZ, Vielfuß). Aus den
Aquarien der Großftädte und vom Meeresftrande
her kennen wir die Polypen. Jn erfteren fehen
wir fi

e als prachtvoll gefärbte Seerofen (Aktinien).
Seenelken und fo weiter gierig ihre neffelbewehrten
Fangarme nach Beute ausftrecken und im Bade
ort am Meer als leichtbefchwingte Ouallen die blaue
Flut durchziehen. Aber fowohl die Aktinien wie
die Ouallen find Polypen ganz andrer Art wie
unfre Korallen. Die erfteren find meift große
dauernd feftfitzende Einzeltiere. während ?fich die

letzteren im erwachfenen Zuftande von
der Scholle losgelöft haben und das
weite Reich des Ozeans frei durchftreifen.
Die kleinen Korallenpolypen aber find
wieder dauernd feftfi end. Sie bilden
in den allermeiften Fallen einen großen
Verband von Einzeltieren. der oft viele
Millionen 'Einzelindividuen umfaßt. Am
wefentlichften aber unterfcheiden fie fich
von den Aktinien und Ouallen dadurch.
daß fi

e

fich ein feftes Haus aus Kalk
bauen. Diefes Kalkgerüft. in dem die
vielen Korallenpolypen leben. nennt man
den Korallenftock. Die ganze Jnfel. auf
der wir uns befinden. if

t aus folchen
Korallenftöcken aufgebaut. Unfer Fuß.
der im weißen Sande knirfcht. zertrüni
niert bei jedem Tritt die zierlichen Kunft
werke diefer winzigen Baumeifter. Jahr
taufende find voriibergezogen. ehe die
Korallen vom tiefen Meeresgrund herauf
dies Atoll über die brandende Meeres
woge hinaus aufgebaut haben. Und ("uhr
tanfende find abermals verfloffen. e e die

erften Palmen ihre Kronen in der falzgefchwängerten
Luft wiegten. ehe der Menfch feinen Wohnfitz auf
diefen weltfernen Jnfeln auffchlug. Die kleinen
Korallenpolypen aber bauten und bauen immer
weiter. Kinder und Enkel auf den Leichen der Vor
fahren zu immer neuem Leben.
Durch einen unfrer heutigen Wiffenfchaft noch

in manchem verhüllten Prozeß fangen die Korallen
polypen den im Meerwaffer gelöften Kalk auf. um
denfelben in beftimmter Form wieder auszufcheiden
und ihre Wohnungen daraus zu bauen. Sie be
ginnen damit auf einem 7 els. der fich als Urgeftein
im Meere befindet. denn i re Lebensfähigkeit erftreckt
fich nur bis zu verhältnismäßig geringen Tiefen.
Wohl gibt es Tieffeekorallen. und die ruhmreiche
deutfche Tieffee-Expedition der ..Valdivia“ hat eine
ganze Anzahl derfelben aufgefunden. Aber niemals
find das Korallenriffe bildende Polypen. Diefe
chen felten über hundert Meter in die Tiefe
hinaus. Die feltfame Erfcheinung erklärt fich aus
dem Licht- und Wärmebedürfnis der Riffkorallen.
die ohne diefe beiden Faktoren nicht zu exiftieren
vermögen. Nun haben aber Bohrungen und Mef
fungen auf unferm Atoll ergeben. daß feine äußeren
Wände teils über zweitaufend

Faden
tief ins Meer

herabftiirzen. ehe man den Ur els trifft. Darwin
hat uns dies neue Wunder erklärt: Urfprünglich
lag 'ener Fels der Meeresoberfläche weit näher. ja

es if
jt fogar höchft wahrfcheinlich. daß er ehemals

felbft eine Jnfel gewefen ift. die wieder in den Schoß
des Meeres zurückfank. Die Korallenpolypen fin en
an. ihre Kalkwohnungen auf diefen feichten Fellfen
zu erbauen. bis fi

e der Meeresoberfläche ganz nahe
kamen. in deren brandenden Wogen ihnen am
wohlften ift, Aber auch dort unten am Meeresgrund
finden Niveauveränderun en ftatt. So wie auf
Erden die Menfchen zu aüen Zeiten mit Schrecken
die Erdbeben und Bergeinftürze erlebten. fo drückte

auch eines Tages eine Gigantenfauft den Fels tiefer
hinab. Die Korallenpolypen waren gezwungen.
durch Wachstum in die Höhe ihr Wohnelement in
den oberen Wafferfchichten wiederzuerobern. Sie
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Ktetogorgia pinnata (Weftindien) z

bauten kühn auf ihren abgeftorbenen
Vorfahrenweiter. So wurde der Senkung des Riffes lets

durch den gleichen Betrag von Wachstum in ent
gegengefetzter Richtung die Wage gehalten. Aber

noch find fie nicht über den Spiegel des Meeres

hinaus. Und ebenfowenig wie diefe Meerestiere.
die Kinder des Lichtes find. in die fthgifche Finfter
nis 'der Tieffee hinabfteigen. haben fi

e gelernt. fich
dem Luftleben anzupaffen. Alles. was unfer Auge
als Korallenfels fieht. was unfer Fuß als Korallen
fand zertritt. if

t

einft ein paar Meter tiefer im
Meere felbft erbaut. Aber wie auf unfrer Erde der
Sturm Bäume entwurzelt und Felfen losreißt. fo

riß hier die donnernde Meeresivoge. vom
"
hklon

gepeitfcht. Korallenblöcke los und fchleuderte ie auf
die Infelkante hinauf. die fo eines Tages über den
Meereswellen erfchien. Der Anfang war gemacht!
Wohl ftarben die farbenfchönen Polypentiere ab.
aber nur um neuem Leben Platz zu machen. Die
Korallengerippe. ihre Bauwerke.
zerfielen zu Sand. Lücken und
Ritzen ausfüllend. bis ein -iefter.
dauerhafter Grund dem Ati-turm
der Brandung trotzte. Sand
krabben. deren Larvenformen noch
im Meere leben. fingen an. den

fahlen. unfruchtbaren Korallenfand
durch Anhäufen natürli er Dung
mittel für die Anfied ung von
Be etation vorzubereiten. Eine
Ko osnuß aus fernem Land wurde
ans Ufer gefpült. Ihre fteinharte
Schale. die der uß die lange

Meerreife überdauern half. zer
fprang. Der Kern keimte. und
auf dem Korallenfand begann neues
Leben. Eine Kokospalme fandte
ihre Wurzeln tief und immer tiefer
in den Korallenboden. Aus der
einen wurden mehrere. Den Sand
krabben folgten Landkrebfe und
andre Tiere. bis in diefer welt
fernen Einfamkeit des ewigen

Meeres die ganze Koralleninfel in ihrer heutigen
Pracht daftand. mit ihren Palmenhainen. ihren
Pandanuswäldern. ihrem Lianengewirr. den litten
der Eingebornen und fo fort, Und am unde

blühen immer weiter die herrlichen Polnpenkelche
der Korallen. uns beftändig einen Einblick gewährend
in das Getriebe einer der gewaltigften Werkftätten
der Natur und uns die Macht des Kleinen in ihrer
ganzen Größe vor Augen führend, Einzeln ver

gänglich.
vereint unfterblich!

auge hat es gedauert. bis fo ein Korallenatoll

entftand. Und lange dauerte es. ehe man fichklar
war. ivas iiberhaupt Korallen waren, Die orfcher
der alten Schule glaubten allgemein. die "'orallen

?e
ie
n pflanzlichen Urfprungs. Noch um das Iahr 1703

pricht Rev von den Korallen als Pflanzen ohne
Blumen von harter. fteinigter Natur. Man nannte

fi
e Lithophhten. das heißt Steiupflanzen. Als der

Naturforfcher Pehffonel "wirklich_die wahre tierifche

Corallium (pleutocotallium) Zeeuncluni (Japan)
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Natur der Korallen erkannte. wagte es der damalige
Berichterftatter der Parifer Akademie. Reiaumur.
nicht. den Namen Peyffonels

bekanntzumacheen.

aus

Furcht. er möchte fich feines ..feltfamen ertums
halber“ lächerlich machen. Erft viel fpäter. im

ahre 1813. befchrieb Ehrenberg die Korallen als
iere.

Nehmen wir aber unfer abgebrochenes Korallen
ftück wieder zur Hand. Wenn dasfelbe wieder ins

n_ 'M' *»7*" . 1*' “*

1
.

bungia integra; 2
. Waärepora ecliinata;

3
.

(iz-ioßmilio interrupto

Waffer gefetzt wird. kann man beobachten. wie fich
allmählich die kleinen Polypen wieder heroorwagen
und ihr Kalk eriift beleben. Bei näherer Unter
fuchung entde en wir. daß alle Einzelpolypen durch
eine gemeinfame Leibesfubftan miteinander ver
bunden find. Genau wie im ienenftaat if

t

auch
die Korallenkolonie zur Arbeitsteilung gefchritten.

Bloß mit dem Unterfchiede. daß die Korallen nicht
frei find. fondern zufammenhängen wie die
Blüten einer Blumendolde. Aber auch hier gibt
es einzelne Individuen. die hanptfächlich als Nähr
polypen

fungieren.
indem fi

e mittels ihrer neffelnden
Fangarme zkahruug erhafchen und diefelbc zu
bereiten. fo daß fi
e als Nährfuppe den gan en Stock

durchkreift. Andre dienen lediglich der Fortp anzung.
während noch andre als Trinkpolypen den Stock
mit Waffer durchpumpen. So bilden viele. viele
Einzelindividuen ein großes Ganzes. oft find es
gar mehrere Millionen. die einen folchen Riefen
ftock zufammenfetzen. der fich durch

SproffütnÖY
be

ftändig vergrößert. Es entftehen auf diee eife
jene wunderbaren Korallenbauten. wie fi

e uns die
Photographien zeigen. Da find die maffigen Madre
porenftöcke. die nicht felten über einen Meter groß
werden. Hervorragende Felsbauer. bilden fi

e

durch
weg die unermeßlichen Korallenriffe der Ozeane.
Mehr wie 1000 englifche Meilen Korallenriffe find

zum
Beifpiel der Oftküfte Auftraliens vorgelagert.

leber '32 Infelatolle find in der Südfee von ihnen
erbaut. und die gefamte Fläche. die von Korallen
bänken im Stillen und im Indifchen Ozean bedeckt
ift. beträgt Hunderte von Ouadratmeilen. Zwifchen
den Madreporen wachfeu Büfche der fchönen roten
Kronen- und

Grifxzelkorallen.

amethyftfarbene Poren
korallen und gro e flache Pilzkorallen. Am Grunde
der Abhänge fchen wir die wuchtigen braunen Hirn
korallen und gelbe Sternkorallen. während wiederum
fchwefelgelbe. flach ausgebreitete Turbinarien die
Brandungszone bevorzugen. Zwifchen' all diefer
Pracht ein Gewirr der fchönen. zierlichen Rinden
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korallen. Gorgoniden. die in :allen Farbtönen fchil
lerii. vom zarteften Elfeiibeinweiß bis zum tiefften
Rot. Einige Tieffeearten. die Chrhfidogorgien (fie
leben in den ungeheuern Tiefen von Z000 bis
400() Metern glänzen felbft prächtig wie poliertes
Gold und erlmutter. Alle Gorgoniden bilden
ftets eine innere Achfe. die von den Polypentieren
überzogen wird. Reich verzweigt gleichen diefe
wunderbaren Korallengebilde am täufchendften zier
lichen Pflanzenformen. wie die fchöne. reinweiße
platz-gorgin palma oder die violette Kterogorgia
pinnata. Am häufigften find unter den Gorgoniden
die „Venusfächer“. Kbipiäigorgia findellum, ver
treten. die oft anze untermeerifche Wälder bilden.
Ebenfalls zur

?amilie
der Gorgoniden gehört die

am meiften ge chätzte rote Edelkoralle (Carailiurn
rubrum). deren fchönes rotes Kalkgeriift feit uralten

Zeiten zu den mannigfachften Schmuckfachen ver
arbeitet wird. Heute iioch wie vor Iahrtaufenden
wird diefer im Schoße des Mittelmeeres ruhende
Schatz immer in derfelben Weife gehoben. Ein
großes. fchweres Holzkreuz. mit altem Netz- und
Tauwerk umwunden. wird von den Korallen
fifchern über den Meeresgrund gezogen, Neben
vielem andern Getier fangen fich die Aefte der
Koralle in dem Strickgewirr und werden fo an
die Oberfläche gezogen. Der Gewinn der Korallen
fifcherei. die vorwiegend von Italienern be

trieben wird. ift kein eringer. Es werden durch
fchnittlich zirka 50000 Kilogramm erbeutet. die einen
Wert von annähernd 4 Millionen Mark haben,
In den Städten Livoruo. Genua und Neapel
werden diefe Schätze zu Schmuckfachen verarbeitet.
ein großer Prozeiitfatz der Rohware geht nach

Indien. Die Händler unterfcheideii vier ver

199

1
. Lupbyllja tur-Ziele; 2
. und 3
.

Lupbyuia
jimbriata (China)

fchiedene Korallenqualitäten: die des Blutfchaums.
der Blume des Blutes und die vom erften und
zweiten Blut. Am meiften gefchätzt find die rein
rofafarbenen Stücke. Die riefter fchmückten ihre
Kleider. die Krieger ihre Schilder damit zum Schutze
ge en Gefahren. iveil fi

e der Koralle große Macht
zufchreiben:

..Vor dem Blitz. den Wirbelftürmen und fchweren Gewittern

Schützt fie Rachen und Dach.. .
Auch dämonifchen Schatten und Schreckentheffalifchen Zaubers
Bannt fie . . .“



Literatur
Der um die literarifche Bildung des deutfchen Volkes

hochoerdiente Verlag von Max Heffe in Leipzig hat feiner
weitverbreiteten Sammlung wohlfeiler Klaffikerausgaben nun
auch die fämtlichen Werke Annette von Drofte-Hüls
hoffs eingereiht. Es verdient bemerkt zu werden. daß die
weftfälifche Dichterin die einzige Frau ift. deren Namen wir
in diefer jetzt gegen vierzig der beften älteren Autoren um.
faffenden Sammlung finden; damit if

t

fchon an die über
ragende Stellung erinnert. welche die Drofte in der deut
fchen Frauenliteratur lange völlig unbeftritten einnahm und
aus der fie auch in der neueften Zeit. obwohl diefe uns
mehrere unzweifelhaft hervorragende Dichterinnen gegeben
hat. noch nicht verdrängt worden ift. Freilich fcheint dem
Urteil der Literaturgefchichte über die bedeutende Frau. der
wir die ..Heidebilder“. „Das geiftliche Jahr". ..Die Schlacht
im Loener Bruch“. den „ZplklillZ familien-jsdes Roßtäufchers".
..Die Judenbuche“ und fo manche herrliche Ballade ver
danken. die Zahl der Lefer. die diefe Werke in unfrer Zeit
finden. kaum recht zu entfprechen. und fo darf man wohl an
läßlich des Erfcheinens der Heffefchen Ausgabe allen ernften
Literaturfreunden ans Herz legen. der edeln. reichbegabten

Dichterin. die fich mit ihren beften Schöpfungen vollauf den
Namen einer Klaffikerin verdient hat. wieder die ihr ge
bührende Aufmerkfamkeit zuzuwenden und fich in ihre kraft
volle. kerndeutfche Boefie zu vertiefen. Die effefcheAus
gabe. die dafür in jeder Hinficht aufs befteemp ohlen werden
kann. if

t von Eduard Arens befvrgt und mit einer ausführ
lichen biographifch-äfthetifchen Würdigung der Dichterin ein
geleitet; ie if

t gut ausgeftattet und umfaßt fechs Teile. die.
in zwei ände gebunden. 3 Mark koften.- So feid Jhrt Aphorismen von Otto Weiß. (Stutt
art. Deutfche Verlags-Auftakt. gebd. 4 Mark). ur Emp
ehlung diefes kleinen Buches wird vielen fchon die emerkung
auf dem Titel genügen: ..Mit einem Vorwort von Georg
Brandes.“ Der große dänifche Kritiker wiirde nicht bei
einer Publikation Pate ftehen. der er innerlich feine Zuftim
mung verfagen müßte; aus feinem Vorwort aber fehen wir.
daß er mit aufrichtigem Vergnügen und herzlichem Beifall
die Aphorismen des geiftreiehenFrankfurters gelefen hat. den
er ..einen für diefe philofophifch-künftlerifche Sonderart merk
würdig begabtenMann' nennt. - Aphorismen find vielleicht
kein Gericht für die breiteften Kreife; wie fie nur da zur Voll
endung gedeihen können. wo eine ganz befondere Begabung

für knappe. klare Form mit einem großen Reichtum an Lebens
erfahrung und Menfchenfenntnis zufammentrifft. fo wird auch
nur der fie ganz genießen und würdigen. der für literarifäfe
Zifeleurarbeit Sinn hat und felber das Leben und die Men
fchen genügend kennt. daß es zwifchen ihm und dem Autor
nicht vieler Worte bedarf. um fich über die wichtigften Dinge.

oft fcheinbar nur mit einem Blick und einem Lächeln. zu ver
ftändigen. Daß alfv gute Aphorismen gefchrieben werden
und daß fie verftändnisvolle Lefer finden. if

t immer ein Zeichen
einer verfeinerten literarifchen und fozialen Kultur. nicht
minder wie das Bedürfnis und die

Fähigkeit.
eine geiftig

belebte und dabei doch leidenfchaftloe Konverfation über
Gegenftände des geiftigen Jntereffes zu führen. Denn. wie
es in einem von Brandes in der Vorrede itierten Worte

heißt: ..Die Lektüre von Aphorismen if
t keine rbeit. fondern

ein Surrogat für Gefpräehe." Der Lefer der Weißfchen Apho
rismen - das vorliegende Heft von ..Ueber Land und Meer“
bringt deren neue. bislang ungedruckte- wird rafch heraus
flihlen. daß ein glänzender Caufeur zu und mit ihm fpricht.
ein Plauderer und Beobachter. deffen Blick durch Vorurteils
lofigkeit gefchärft. deffen Wort durch prägnanten Witz ge
fchliffen ift. Und um fo anregender if

t

diefe Unterhaltung.
als Weiß einer ironifchen Ausdrucksweife den Borqul

gibt.
die den Lefer gleichfam den letzten Teil der geiftigen rbeit.
die in dem einzelnen Aphorismus fteckt. felbft ausführen läßt.
Wenn er etwa fagt: ..So viele Schuldner klagen über die Un
dankbarkeit ihrer Gläubiger!" oder: ..Kinder lügen nicht fo

viel wie Erwachfene; fie find eben noch nicht erzogen;" oder:
..Der Aberglaube wird von vielen nicht nur gehegt »- auch
belächelt!“ Ob Weiß nun aber fich der Ironie oder einer
andern Form des Witzes bedient - immer darf man ihn
mit feinem eignen Wort loben: ..Der wahre Witz if
t der. der

etwas aufklärt.“ Was den Jnhalt feiner Aphorismen be
trifft. fo hat Brandes ihn treffend bezeichnet. indem er fagt.

daß fie vorwiegend einePfhchologie des täglichen Lebens geben.
..Sie behandeln niäzt die Geheimniffe des Dafeins. gehen
aber zuweilen tief im Auffuchen der Wurzel menfchlicherGe
fühle. Handlungen und Gefinnungen. Sie drehen fich nicht
nur um Freundfcbaft und Ehe. Religion und Moral. Politik
und Gelehrfamkeit. fondern auch um das Verhältnis zwifchen
Armen und Reichen. um Kunft und Theater. um alle Arten
der Berftellung und des Jrrtums.“- Ludwig Börnes Berliner Briefe. Nach den Origi
nalen mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von
Ludwig Geiger (Fontane & Co.. Berlin). Diefe Briefe Börnes
aus Berlin. an Jeannette Wohl -*erichtet. find in ihrer ur
-fpriinglichen und unverkürzten Getaltung noch nirgends er
fchienen. Sie waren allerdings früher - aber fehr gekürzt-
in einer feit längerer Zeit vergriffenen Aus abe naehgelaffener
Schriften Börnes gedruckt gewefen. Alle 4 ückfichten.die vor
zirka fechzig Jahren Auslaffungen und Veränderungen nötig
machten. find jetzt fortgefallen. und die Texte find buchftäb
lich getreu den Originalen kopiert. Wer alfo nur das e

ringfte Jntereffe für Börne befitzt. wird in diefen Brie en
vieles finden. was ihm den Dichter noch näher bringt. fein
eigentliches Sein und Wefen ihm in zwanglofer Natürlichkeit
vor Augen führt. Das ganze Berliner Leben im Jahre1828
fteht wieder auf mit feinen geiftreichenMännern. feinen fein
finnigen Frauen. Das Haus Mendelsfohn mit feinem an
regenden Verkehr tritt uns entgegen. Berlin war damals fchon
Mittelpunkt alles geiftigen Verkehrs in Deutfchland. und

Börne ftand nicht allein mitten darin. fondern er berichtete
auch fedes kleinfte Borkvmmnis getreulich feiner verftändnis
vollen Freundin. Aber diefer werden nicht nur die großen
Ereigniffe auf geiftigem Gebiet mitgeteilt. nicht nur Theater
und Breffezuftände gefchildert. es gibt da auch eine Menge

intereffanten Klatfches zu lefen. Was alle diefe Bekenntniffe
fo.tntereffant macht. ift ihre Unmittelbarkeit. ihre abfolut
private Natur; fie find nicht für die Oeffentlichkeit beftimmt
und geben gerade in ihrer Ungezwungenheit ein buntes.
lebensvolles Bild des damali en Berlin und feiner

hsrvorragendft'en Berfönlichkeiten. ber auch Börnes eigne erfon
heben diefe unmittelbaren Ergüffe aufs vorteilhaftefte hervor.
Seine kleinen Bosheiten gegen andre und feine witzige Selbft
1ronie nehmen nicht minder für ihn ein als feine geiftreicheBe
trachtung der großen Stadt und ihre Kulturbewegun . als die
feinen Bemerkungen über bildende Kunft. Mufik und iteratur.- ..Rom und die Eampagna“ von 1)r. Th. Gfell
Fels. diefes klaf fehe und in jeder Beziehung einzig da
ftehendeReifebuch f
t unlängft (Leipzig. Bibliographifches Jn

ftitut. gebunden 12'/e Mark) in fechfter Auflage und damit
neuer. zeitgemäßer Bearbeitung erfchienen. die Profeffor
l)r. R. Schoener im Sinne und nach den bewährten Grund
fäßen des inzwifchen verftorbenen früheren Herausgebers be
forgt hat. Der feit vielen Jahren in Rom anfäffige Gelehrte
gilt als einer der beften Kenner der ..ewigen Stadt“ und
ihrer Kunftfchäße und beherrfcht in man darf wohl fagen
einwandfreier Weife den gewaltigen Stoff des großzügig
angelegten Buches. das feiner Natur nach Anfpruch darauf
machen kann. Jutereffenten eine ganze Bibliothek zu erfetzen.Mit feinen_ topographifchen. gefäziäztlichen. kunfthiftorifchen
und ltterarifchen Ausführungen und mit feinem reichliehen
und trefflich ausgewählten Kartenapparat if

t diefes Reifewerk
für alle. die Rom in längerem Aufenthalt kennen lernen
wollen. der lehrreichfte und befte Begleiter. Aber auch dem
Kunftfreund. der das Buch nicht als Eicerone für eine Rom
fahrt erwirbt. if

t ..Efeu-Fels' Rom und die Campagna“ ein
Quellenwerk von hohem Werte. Jn den fünf Jahren. die
fett der letzten Auflage des Buches oerftrichen find. hat fich
in Rom vieles verändert. der Kundige wird an Stichproben
merken. daß der neue Bearbeiter mit emfigem Bemühen alle
Angaben kontrolliert und wenn nötig verbeffert hat. mit

befoiiderer Freude aber auch wird er. gerade zur Beurteilung
dergetzigen Qualität des Buches auch in diefer Hinkicht. kon
ftatieren. _daß die kunftwiffenfchaftliche Forfchung der letzten
Jahre in ihren Ergebniffen aufs forgfamfte berückfichtigt ift.
Als praktifche_äußerliche Neuerung an dem Buche ift feine

Zerlegbarkeit
in fünf felbftändige Teile

mitHZeweils
befonderem

nha-ltsv-erzeichnis zu erwähnen. die den eifenden der Not
wendigkeit enthebt. auf feinen täglichen Streifzügen ftets den
ganzen Band bei fich zu führen.
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Sobn.Karl'rnbe

Zu den Inbilänmsfeiern am badifchen Hofe:
Großherzog Friedrich und Großherzogin Luife von Baden

lieber Land und Meer. Ohne-Ausgabe. man. 2 '5
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Am 20. September jährt fich zum fünfzigften Male der
Tag. da Großherzog Friedrich von Baden und Prinzeffin
Luife von Preußen den Bund fürs Leben fchloffen. In die
Zeit ihrer Vermählung fiihrt uns das kleine Bild zurück. das
wir auf diefer Seite nnfern Lefern zeigen und das eine an
ziehendeErgänzung bildet zu dem umftehend wiedergegebenen
Doppelportiät des hohen Inbelpaares. - Neugekräftigi vom
fommerlichen Aufenthalt iin Engadin und auf der fchönen
Mainau kehrt das großherzogliche Paar nun zurück. um in
mitten der ihm in Liebe und Verehrung ergebeiienBevölkerung
in Badenweiler das einzig fchöneFamilienfeft zu feiern. an dem
auch Kaifer Wilhelm ll. teilnehmen wird als Neffe der Groß
herzogin. aber auch als Vertreter des ganzen deutfchenVolkes.
das in Großherzog Friedrich einen allezeit echt deutfch ge
finnten Fürfteii. in feiner Gemahlin befonders auch die einzige
Tochter unfers unvergeßlichen ..alten Kaifers“ ehrt.

'tune ?lieber- nücliiilii
Lange fchon hielten die Gebrechen des Alters den Neftor

der dentfchenPhilofophieprofefforen vom akademifchenKaiheder
fern. aber noch immer iviegten fichfeine Schiller und Freunde in
der Hoffnung. die belannten fcharfen Züge des verehrten

Hofpbatogr.Tb.Schuhmannä Sohn.Karlsruhe

Großherzog Friedrich und Großherzogin Luife von Baden
als Inngvermählte

Lehrers wieder in
dem nuaitorinm
maximum der
HeidelbergerUni
verfität auftau
chen zu fehen.
Diefe Hoffnung
hat fichals trüge
rifcherwiefen.Der
Großherzog von
Baden hat das
Abfchiedsgefuch
Fifchers in Gna
den beivilligt.und
die alte Ruperto
Carola hat ihren
befannteften Leh
rer fiir immer
verloren.Mitihm
filieidet einMann
aus demakademi
fcheii Leben. der
nicht nur über
eine ungeheure
Summe von Ge
lehrfainkeit ver
fügte. der feinen
Stoff mit fouve
räner Meifter
fchaft beherrfchte.
der ihm auch eine
klaffifäie. künftle
rifche Form zu geben wußte. der nicht nur ein Gelehrter.
fondern auch eine Perfönlichfeit ift. Die Schriften Kuno
Fifchers werden feine akademifche Lehrtätigkeit noch lange
überdauern. und die Generation. der es nicht mehr vergönnt
war. felbft den beredten Worten des genialen Lehrers zu
taufchen. wird aus ihnen noch für Jahre und Iahre Be
lehrung und Erbauung fchöpfen. Sein Hauptwerk if

t be
kanntlich die ..Gefäiichte der neueren Philofophie". in der er
den Lefer mit nieifterhafter Kunft der Darftellnng von Des
cartes bis Schopenhauer ftlhrt. Neben eigentlichen fachohilo
fophifchen Arbeiten verdanken wir Fifcher aber aucheine ganze
Reihe von Schriften über unfre deiitfchen Klaffiker. die fich
gleichermaßen durch ihren Gedankenreiihtum wie durch ihre
künftlerifche Form auszeichnen.

hei-reg Einst een Hechter-Altenburg

Am 16. September begeht Herzog Gruft von Sachfen
Altenburg feinen achtzigftenGeburtstag. Die Zahl der Achtzig
jährigen in dem Kreife deutfcher Bundesfürften fteigt damit
anf vier. Herzog Ernft. der feinem Vater. dein Herzog Georg.
im Iahre 1853 folgte - feine Mutter war eine Herzogin von
Mecklenburg-Schwerin -. ift königlich preußifcher und königlich
fächfifiher General der Infanterie. er fteht .i la suite des

1
.

Garderegiments zu Fuß und des Thüringifchen Hufaren
regiments Nr. 12 und ehört außerdem manchen andern Regi
mentern an. Am 28. pril 1853 vermählte er fich mit Prin
zeffin Agnes von Anhalt. die im Iahre 1897ftarb. Da diefer
Ehe nur eine Tochter entfproß. die mit dem Prinzen Albrecht
von Preußen vermählte Prinzeffin Marie. die bereits im Iahre
1898ftarb. fo ift der mutmaßliche Thronfolger im Herzogtum
zunäihft fein Bruder Moritz. der aber nur drei Iahre jünger
ift als der Herzog felbft. Da aber feiner Ehe mit der Prin
zeffin Augufte von Saihfen-Meiningen Kinder entfproffen find.

Kuno Fifeher
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die felbft fchon wieder Kinder haben. fo if
t die Thronfolge

in dem fchönen Herzo tum bis auf weiteres gefichert.
Seinen Untertanen if

t Herzog Ernft ftets ein liebevoller
Landesvater gewefen. und das ganze altenburgifche Land
begeht den Tag mit anfrichtigen Gefühlen des Dantes

und der Ver:
ehrung.

betrieb könig
(Zaum-ils von
(inglenä

Die langan
dauernde Miß
ftimmung zwi
fchen Kaifer
Wilhelm ll. und
feinem könig
lichen Oheim.
Eduardl/llwon
England.dieim
vorigen Jahr.
als der König
auf der Reife
nach Marien
bad fozufagen
direkt am
Kaifer vorbei
fuhr. am auffällig
ften bekundet wurde.
fcheint nunmehr
wieder den für fo

nahe Verwandte normalen Beziehungen Platz machenzu follen.
Eduard l/ll. hat denim vorigen Jahre unterlaffenen Höflichkeits
akt nachgeholt und mit dem Kaifer in dem fchönen Schloffe
Friedrichshof bei Cronberg. dem Witwenfitz und Sterbeort
der Kaiferin Friedrich. eine Zufammenkunft gehabt. die vor

Hail'on PaulWinkler.Altenburg

Zum achtzigften Geburtstag des
Herzogs Ernft von Sachfen-Altenburg
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Hofvbotogr.
T.H.Voigt.
Homburg .t i..__ d z.

Beim Tee im Prätorium der Saalburg
1
.

König Eduardze. Kalfer
Wilhelm; 3. Kronprinzeffin von Griechen

land;_4. Sir Frank Laseelles; 5
.

Gefandter von Rücker-Jenna)

allem einen familiären Charakter hatte. aber auch zu politifcher
Ausfpraclje Gelegenheit gab. König Eduard till. traf am
15.Auguft morgens in Cronberg ein und fuhr am l6. früh nach
Marienbad weiter; der Nachmittag des 15. wurde zu einem
Ausflug auf die Saalburg benutzt. an dem auch die übrigen
in Cronberg anwefenden Fürftlichkeiten teilnehmen. - Die
Monarchenzufammenkunft wird hoffentlich dazu beitragen. das
in der letzten Zeit wieder freundlicher gewordene Verhältnis
zwifchen England und Deutfchland noch günftiger zu geftalten.

vapdotogt.T. H.Voigt.Homburgu.FrankfurtaM.

. '- " * c :.**7-*y*'e..*e-.-.L

Nach Ankunft auf der Saalvurg
1. König Eduard; 2. Katfer Wilhelm; 3. Großfürfttn Marta von Rußland; 4. Vrinzeffln Friedrich Karl von Heffen; 5
.

Prinz Friedrtar
Karl von Heften; 6. Kronprinzefftn von Griechenland; 7. Graf Hohenau; 8. Kronprinz von Grieäzenland; 9. Gefandter von Rücker:

Jenifch; 10.Graf Relfchach; 11.General Löwenfeld; 12.Graf Eulenburg; 13. General von Scholl
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1).-, felix Sail
Kalmumt Weber *f

Ter deutfche Buch
handel hat einen
feiner beften Ver
treter verloren. Der
Seniorchef der be
tanntenLeipzigerBer
lugsbucbhandlung
von I. I. Weber und
zugleich langjähriger
Herausgeber einer
unfrer bekannteften
und bedeutendften
illuftrierten Wochen
fchriften. der ..Leip
ziger Illuftrierten
Zeitung“. l)r. Felix
Carl Naiin. Weber.
ift am 20. Auguft auf
feinem Lundfitze in
Nuuiihof bei Leipzig
verfihieden. Der Ver
florbene. auf deffen
Schultern während

feines ganzen Lebens eine enorme Arbeitslaft ruhte. hat ein
Alter von nur 62 Jahren erreicht. Seine Haupttäligkeit
widmete er der genannten Zeitfchrift. auf deren künftlerifche
Richtung er beftinnnend einivirlte. In feinen Mußeflinideu
ivur l)r. Weber auch felbft fchriftftellerifch tätig.

die Tausenclfabi-leler cler mit Weilburg

Or. Felix Carl Raimund Weber -f

Die Tutfuche. daß im Jahre 906 zum erften Male die
heutige Stadt Weilburg - damals eine Felle. Wilineburch- aus dem Dunkel der Vergangenheit auftaucht. gab der
reizend gelegenen Lahnftadt Beranlaffung. in diefem Sommer.
um 18. und 19.Auguft. das Feft ihres taufeiidjährigen Be
ftehens zu feiern. Bon 993 bis 1195 gehörte Weilburg den
Worinier Bifchöfen. denen Kaifer Otto lll. es gefchenlt hatte;
dann kam es. erft als Pfund. 1294 aber definitiv an das
naffauifche Grafengefchlecht und ivurde nach und nach der
Hauptort Naffaus. Ein ftattliches Schloß. malerifch über der
Stadt uufrugend. ivar jahrhundertelang Sitz der Fürften von
Nation-Weilburg. 1866 kam Weilburg. mit dem iibrigen
Herzogtum Naffau. an Preußen. Es ift eine kleine. aber
blühende. freundliche Stadt. die ihren taufendftcii Geburtstag
fo würdig und glänzend feierte. wie es viele ihrer größeren
und jüngeren Schweftern in Deutfchland auch nicht bcffer

Libor.PeterFinn'.Weilburg

könnten. Der erfte Tag der Feier fand feinen Höhepunkt in
einer glänzenden Illuminution. der zweite. zu dem an Stelle
des urfprunglich angefagten Kronprinzen Prinz Eitel Friedrich
eingetroffen war. brachte als Hauptnummern ein ergreifendes
Feftfpiel. von l)r. Svielmann (Wiesbaden) verfaßt. das im
efeugrünen Schloßhof zur Aufführung lain. und einen impo
fanten Feftzug. von Kunftmuler Ohlfen forgfältig und kunft
finuig arrangiert. - Prinz Eitel Fritz. der im Schloffe als Gaft
des Großherzogs von Luxemburg fein Abfteigeqnartier genom
men hatte. reifte noch am Sonntag abend wieder ab; die Feft
lichkeiten fanden erft am folgenden Tag mit einer Reihe volks
tiimlicher Beranftaltungen ihren Abfchluß.

Abel 'libertHoffmann.Berlin

Prinz Eitel Friedrich 0() und Oberpräfidenl von Windheini

das Markgrafen-denkmal ln hamburg o. cl
.

li.
Am 16. Auguft wurde in der freundlichen Badeftadt. die

einft Haupt- und Refidenzftadt der kleinenLandgraffchaft-Heffen
Homburg gewefen ift. das Denkmal. das Kaifer Wilhelm ll.
der Erinnerung an das im Jahre 1866 erlofchene Fürftent
gefchlecht geweiht hat. in Anwefenheit des hohen Stifters
feierlich enthüllt. Die lundgräfliche Linie. eine Nebenlinie von
Heffen-Darmftadt. begann mit Friedrich l. 1622 und er
lofch ini März 1866 mit Landgraf Ferdinand. dem fiingflen
von fünf Brüdern. die alle kinderlos ftarben. Der berühmtefte
der honiburgifchen Landgrafen ift Friedrich ll. ,mit dem
filbernen Bein“. der braiidenliurgifche Feldmarfchall (1681 bis

Aus dein hiftorifchen Feftzug zur Taufendjahrfeier der Stadt Weilburg
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[708). der in der Säflacht von Fehrbellin den Sieg des Großen
Kurfürften entfchied und - in völlig freier poetifcher Darftel
lung - in Heinrich von Kleifts populärftem Drama verherr
nun ift. - Das Landgrafen-T-enkmal. ein Werk des Berliner
Bildhauers Fritz Gerth. ift in Form eines Obelisken gehalten.
der auf Vorder- und Rüäfeite die Reliefbildniffe des legten
Landgrafen.

Terdinand.
und Friedrichs. des Kleiftfchen

.Prinzen von ombnrg“. zeigt. auf den andern Seiten die
Namen der iibrigen homhurgifchen Landgrafen. Tevifen und
klinftlerifche Embleme trägt.

Abo'. A
lb
.

Hofimann.Berlin
Das Landgrafen-Denkmal in Homburg v. d. H.
Entworfen von Bildhauer Fritz Gerth

seminare von Baar l

Ein tragifches Gefchick hat Tentfch-Lefterreich eines feiner
hervorragendften und gefchätzteftenDichter beraubt. Ferdinand
von Saar. der liebensivürdiae Novellift und feinfinnige
Lhriker. ift am 24. Juli einer Verletzung erlegen. die er. feit
langer Zeit von einem fchweren. unheilbaren Leiden gequält.
tags zuvor fich beigebracht hatte. Der Dichter war ant
30. September 1833 in Wien geboren, Er war erft einige
Monate alt. als er Waife wurde. und ward von feinem Groß
vater und Paten Ferdinand von Nefpern erzogen. Aufdeffen
Wnnfth trat Saar nach Abfolvierung des Ghmnafiums in die
Armee. verließ aber nach dem Kriege von l859 den Heeres
dienft und widmete fich ganz der literarifchen Tätigkeit.
zu der er fichfchon feit Jahren hingezogen gefühlt hatte. Seine
Jugendlnrik ftand unter dent Einfluffe Lenaus; in feinen
erften Theaterftücken nnd feinen älteften Novellen if

t eine
leichte Anlehnung an Grillparzer zu bemerken. der den auf»
ftrebenden jungen Dichter als ein vollgültiges ftarkes Talent
anerkannte und fein Trauerfpiel ..Kaifer Heinrich der Vierte“
mit rückhaltlofem Lobe bedachte. Auf der Bühne ift diefes
Stück Ferdinand von Saars. wie die Mehrzahl feiner andern
Stücke. nicht erfäfienen. Dem großen Publikum war Ferdinand
von Saar weit mehr als Novellift und als Lyriker bekannt. denn
als Dramatiker. Als Perle feiner novelliftifthen Schöpfungen
gilt ..Innozenz“; daran reihen fich die ..Novellen aus Oefter
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reich“. ..Schloß Kofte- /e O" >

nitz“ und die Novellen- .- >
fammlungen ..Schick
fale" und ..Traum
bilder“. Die lyrifcheu
Schöpfungen Saars
find in verfchiedenen
Sammlungen erft-hie
nen; das Bedeutendfte
darunter finddie ..Wie
ner Elegien“. Vor eini

Jn Jahren
hat der

ichter noch ein Buch
..Nachklänge“. das neue
lyrifche Gedichte. zwei
dramatifche Fragmente
und drei Novellen ent
hielt. und vor einigen
Monaten einen Novel
lenband veröffentlicht.

krinrmlnlnathl'cle
een

sachsen-heburg -l

[Tic am 6. Auguft
einemfchwerenLungen
leiden erlegene Prin
Delfin Mathilde von Sachfen-Koburg war eine Tochter
des BMW!! Ludwig und der Prinzeffin Maria Therefia von
Bauern. Am 17. Auguft 1877 eboren. vermählte fie fich am

1
. Mai 1900 mit dem Prinzen *udn-ig von Saehfen-Koburg

Kohary. der als Hauptmann im öfterreichifchen 1
.

Kaifer
jägerregiment in Innsbruck lebt. Jiu Winter 1905 erkrankte
die Prinzeffin während eines Aufenthalts in ihrer Vaterfladt
an einer Influenza. aus der fich dann die fchwere. zu einem

fo frühen Ende führende Krankheit entwickelte. Der Tod der

Prinzeffin. die zwei Kinder in zartem Alter zurückläßt. hat
in den weiteften Kreifen befonders auch der Münchner Be
völkerung tiefes Mitgefühl wachgernfen. Durfte fich doch
Prinzeffin Mathilde fchon als junges Mädchen. dank ihrer
frifchen. blühenden Schönheit nnd ihres wahrhaft fhmpathi
fchen Wefens. allgemeiner Beliebtheit erfreuen.

Wbot.CarlEternit-el'Naätfi.Wien

Ferdinand von Saar f

Hofpvot.Wehr.rüoel.Mini-een
Prinzeffin Mathilde von SaihfenxKoburg -i
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Pleo'.BertlnerIllnflrntlons-tüefcllfcvaft
Vom Jubiläum der llnioerfität Greifswald: Begrüßung des Prinzen Anguft Wilhelm durch den Bürgermeifter

das Jubiläum cler lliileeriliät srelleioalcl Richtfchnur fiir ihn wie für jeden preußifchen Unterrichts
ininifter uiid für die Unterrichtsverwaltung überhaupt. Pro
rektor Profeffor Sartorius dankte dem Minifter. Das Be
kenntnis des Minifters zu dem Salze. daß die Wiffenfchaft
und ihre Lehre frei fei. tnüffe man fefthalten; fo müife es fein
und in alle Zeit bleiben. denn nur auf folcher Grundlage
könnten Preußens tlniverfitäten. könne die wiffenfchaftliaie
Forfchung gedeihen.

Wellen stänclebaur in drucken

Das von Paul Wallot erbaute Stündehaus in Dresden

Die Univerfität Greifswald beging am 3. und 4. Anguft
das Feft ihres 450jährigen Beftehens. Ihr Begründer ivar
der Bürgernieifter Heinrich Rubenow. auf deffen Betreiben
Pavft Calixtus lll. unterm 29. Mai 1456 die Stiftungsbulle
erließ. worauf am 17. Oktober desfelben Jahres die Univerfltät
init Rubenow felbft als erfteni Rektor im Beifein des Herzogs
Wratislaw 1x. eröffnet wurde. Dem Jubiläum. das mit
einem Feftzuge begann. wohnte als Vertreter des Kaifers
PrinzAu uft Wilhelm bei; er verlas beim Feftakte eine
kaiferliche t otfchaft. welche die Glückwünfche des Kaifers zu
dem Jubiläum ausfprach. Es folgte die Ueberreichung von
Adreffen und Stiftungen und die Verkündigung von 37 Ehren
proinotionen. Beim Feftmahl brachte ber Prinz das Hoch auf

den Kaifer aus. Kul--___
tusniiniftcr Studt hob

l in feiner Anfprache
f ausdrücklich hervor. der
j“ Satz der Verfaffung:
» ..Die Wiffenfchaft und

ihre Lehre if
t

frei“. fei
unverbrt'lchlicheeine

Mit eiferfiichtigen Augen bewachen die Dresdner die
Schönheit ihres Elbflorenz. und befonders die weltbekannte
Brühlfche Terraffe ift zugleich der Gegenftand ihres Stolzes
und ihrer liebevollen Fürforge. Es erhob fich damals auch
kein kleiner Sturm der Entrüftung. als auf der Terraffe
mächtigeBau erüfte emporwuchfen und die Meinung fich ver
breitete. der rbauer des Reichstagsgebäudes. Paul Wallot.
wiirde die Reize diefes durch landfchaftliche Schönheiten wie
durch hiftorifche Erinnerungen aller Art ausgezeichnetenPlatzes
zerftören. Diefe Befürchtungen haben fich als übertrieben er
wiefen. Man kann über die Wallotfche Kunft geteilter Mei
nung fein. und feit der Zeit. da er iin Wettbewerb um den

Neubau für den Deutfchen
Reichstag den Erften Preis er

l
llee .

Phat. H
. Coleman

hielt. hat fich die moderne
Architektur gar mannigfach
gewandelt. neue Richtungen.
neue Männer find aufgetreten.
Wallot aber hat auch in
diefem neueften Werk feine
Meifterfchaft in fouveräner
Behandlung wuchtiger Maffen
und der Erzielung einer ge
wiffen Monuinentalität be
währt. ohne dadurch die um
liegenden Bauten in der
Wirkung zu fehr zu beein
trächtigen. Unter den Monu
mentalbauten der letzten Zeit
nintmt das Dresdner Stände
haus eine der erftenStellen ein.
der Fortfchritt unfrer Archi
tektur dokumentiert fich aber
feit geraumer Zeit fchon nicht
mehr in den großen Gebäuden
für die Zweckedes öffentlichen
Lebens im Staat und in der
Kommune. die modernen
Warenhäufer und die große
Zahl der Landhäufer fprechen
klarer und deutlicher das aus.
was die moderne Architektur
heute will und wirkt.; .-4 ,M
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Hi-[pbet.tk.Jäger..aufGmünd.

Friederike (Roßmann (Gräfin Prokefch-Lften) -f

“ki-leckerllce tleuniann -l
Das für viele Ehrgeizige fo fchmerzlicheWort. daß die

Nachwelt dem Mimen keineKränze flicht. läßt fich der Haupt
fache nach gewiß nicht anfechten; aber oft erfährt es docheine
wohltuende Milderung: gar manchenBühnenkünftlern bewahrt
wenigftens die Mitwelt noch Dankbarkeit und Bewunderung.
wenn fie. felbft nach verhältnismäßig kurzer Laufbahn. fchon
längft von der Bühne Abfchied genommen haben. Zu diefen
Glücklichen gehörte Friederike Goßmann. die als Gräfin Prokeich
Often in der Nacht vom 14. zum 15. Auguft in Gmunden ge
ftorben ift. Die Gräfin Vrokefch nahm dank ihrer Anmut.
Güte und Liebenswürdigkeit eine fefte. ehrenvolle Stellung in
der Wiener Gefellfchaft ein; aber ihren befonderen Zauber
verlieh ihr doch der Glanz der Erinnerung an die Jahre. da
fie als jugendliche „Naive“ fich die Herzen der theaterfreudigen
Wiener im Sturm erobert. als „Grille" in dem längft vergeffenen
Sitia der Birch-Pfeiffer unvergeßliche Triumphe gefeiert hat.
Am 23. März 1838 in Würzburg geboren. betrat fie fchon 1853
in Miinchen die Bühne. gaftierte 1856 im Burgtheater. dem
fie von 1857 bis 1861 angehörte. verbreitete noch nach ihrer
Berheiratung ihren Ruhm auf ausgedehnten Gaftreifen. erfchien
1875 wieder in Wien. diesmal auf dem Stadttheater. und
nahm Anfang der achtziger Jahre ihren definitiven Abfchied
von der Bühne als ..Nora“.
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ll. 7. ll'. Waszmannzclertt f
Ein um die deutfche Turnerfache hochverdienter Mann ift

mit dem am 5. Auguft verftorbenen l)1-.Karl Friedrich Wilhelm
Waßmannsdorff dahingegangen. Waßmannsdorff. der im

Jahre 1821zu Berlin geboren war. veröffentlichte feine erften
fchriftftellerifchen Beiträge über Turnwefen nochwährend feiner
Studienzeit. nach deren Abfchluß er 1845 einem Ruf an das
Ghmnafium in Bafel folgte. 1847 ging er als Turntehrer
einer Reihe von Anftalten. darunter auch der Univerfität. nach
Heidelberg . wo er
fchriftftellerifch wie
praktifch eine unge
mein reiche Tätigkeit
entfaltete. Ganz be
fondere Verdienfte
hat fich Waßmanns
dorff um den Aus
bau und die Weiter
bildung der Turn
fprache erworben.

21| (len Unruhen
ln 'inn'aml
Unter den Meute
reien in Heer und
Flotte. die nun fchon
feit Jahresfrift die
ruffifche Wehrmacht
erfchüttern. haben die
Reoolten von Svea
borg und Kronftadt
den ftärkften Eindruck
gemaätt. weil fie be
fonders deutliäf zeig
ten. wie fehr der letzte
Pfeiler der ruffifchen
Autokratie fchon un
terwühlt und ins Wanken geraten ift. Bei den Unruhen in
Sveavorg. der Jnfelfeftung. die der Hauptftadt Finnlands.
Helfingfors. gegenüberliegt. wurde die Lage noch komplizierter.
indem mit dem Aufftand der ruffifchen Truppen in der Feftung
ein revolutionärer Ausbruch in Helfingfors parallel ging. Die
..Rote Garde“. die Kampforganifation der finnifchen Revo
lutionäre. die fchon den aufftändifchen Soldaten ihre Hilfe ge
liehen hatte. wollte gleichzeitig in Finnland einen Generalftreik
erzwingen und rächte fich für das Scheitern diefes Planes durch
Gewalttätigkeiten. Die ..Blaue (oder „Weiße“) Garde“ konnte
die Ruhe nicht aus eigner Kraft herftellen; es mußten Polizei
und Truppen herbeigezogen werden. denen es denn auch ge
lang. den Widerftand der „Roten“ zu brechen.

Hofpbot.E. Sehnloe..Heidelberg

l)c. Karl Waßinannsdorff -f

ski-*lktuamar -q'

S Hitman-ring? 712?:

Bl:ot.B.Erlbahsdofl.Karl'

Von den Unruhen in Finnland: Verhaftung von Mitgliedern der ..Roten Garde“ in Helfingfors
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In derNacht vom
13. auf 14. Anguft
ftarb in München
derfrüherebaurifche
Finanzminifter l)r.
Emil Freiherr von
Riedel. Emil Rie
del war als Sohn
eines Bfarrers am
6. April 1882 in
Kurzenaltheim ge
boren, Ans dem
kinderreicheanarr
haus konnten ihm
keine irdifchen
Schätzemit auf den
Lebensweg gegeben
werden. wohl aber
verdankt er dem
Vorbild der Eltern
und den einfachen
Verhältniffen. in
denen er heran
wnchs. vieles von
den Eigenfchaften.
die feine Laufbahn

fo rafcl] zn hohen Zielen uud großen Erfolgen brachten. Nach
beendigtem Studium der Rechte trat Riedel als Bezirksaffeffor
in Ansbach in den baucifchen Staatsdienft. wurde 1859Hi1fs
arbeiter im Minifterium des Innern. 1870 Minifterialrat.
1872 Bundesratsbevollmächtigter. ani 26. November 1877
Finanzminifter. Ueber fievenundzwanzig Jahre hat er dies
hohe Amt bekleidet. und die Zeit feiner Aintsdaner bedeutet
zugleich eine *Periode großen finanziellen Auffchwungs nnd
fruchtbringender gefetzgeberifcherTätigkeit für das Königreich
Bauern. das er. die fteigenden wirtfchaftlichen Konjunkturen

Freiherr von Riedel j

DbotMar Tann...
DadHarzburg

Großherzogin Elifabeth von Oldenburg mit ihren Kindern

mit meifterhafter Unificht ausnutzend. nach Jahrzehnten des
Teflzits zu einer Aera glänzender ..lleberfchüffe' fiihrte. Tie
Konverfion der bavrifchen Staatsfchuld. durchgreifende Re
formen befonders im Forft- und im Steuerwefen find ihm
zu danken. An heftiger politiicher Gegnerfchaft von feilen
des bavrifehen Zentrums hat es dem liberal gefinnten Minifter
nie gefehlt; perfönlich aber erfreute er fich großen Anfebens.
ja einer Popularität. wie fie gewiß gerade Finanzminiftern
felten zuteil geworden ift. Trotz all den hohen Auszeichnungen.
die er erfuhr - 1892 erfolgte feine Erhebung in den erb
lichen Freiherrnftand -. ift er ftets feiner einfachen Art
treugeblieben; dabei befaß er jene feine Weltklugheit. die fich
mit harmlofem Humor und Bonhoinie zu paaren verfteht.
Ju der Gefihichte des zweitgrößten der deutfchen Bundes
ftaaten wird Riedels Name immer einen ehrenvollen Klang
behalten; aber auch an der Gefetzgebung des Deulfchen
Reiches hat Freiherr von Riedel. der frei von allem eng
herzigen Vartikularismus war. tätigen Anteil genommen.

man 671b *i

VorwenigenMo
naten erft find dem
verdientenGründcr
derTeutfchenLand
wirtfchctftsgefell
Wait. dem uner
inüdlichen Wande
rer uud [iebenswür
digen Schriftfteller.
allfeitigdieherzltch
ften Glückwünfche
zum fiebzigften (fic
bnrtstage darge
brarht worden. und
fchon heute iniilfen
wir ihm ein paar
Worte des Ab
fchieds in die Grube
nachrufen. Uner
wartet fchnell hat
eine kurze fchwere
Krankheit Max
Enth. den Jüngling
im weißen Haar.
deffen Arbeitskraft
auchauf der Abend
feite des Lebens
noch nngefchwächt
war. auf fein letztes
Lager geftreift. Viel
zu früh für feine
Freunde und für
die vielen. die
von feiner heiteren.
lebensfrohen Kunft noch aus den Jahren wohlverdienter Muße
manche fchöne Frucht erwarteten. ift er plötzlich gefchieden.
Sein fiebzigfter Geburtstag. der ihm Ehrungen aus allen
Teilen der Welt in Hülle und Fülle einbruchte. bot Gelegen
heit genug. die Einzelheiten diefes reichbewegten Wander
lebens zu betrachten. es ift nicht mehr nötig. noch einmal
darauf zuriickzukommen. Seine Schriften werden die Er
innerung an Max Egth auch noch über das Grab hinaus
lebendig erhalten.

Max Enth *f

oon cler elaenburgischen Ereuhernagskami'ie

GroßherzoginEliiabeth von Oldenburg hat diefen Sommer
mit ihren drei Kindern. dem Erbprinzen Nikolaus und den
Herzoginnen Ingeborg und Altburg. zwei Monate in Bad
Harzburg geweilt. Während die hohe Frau in Oldenburg
infolge ihrer vielen repräfentativen Pflichten wenig mit ihren
Kindern zufammen fein kann. konnte fie fich in Harzburg
diefen ganz ioJimen und machte niit ihnen große und kleine
Touren zu Wagen oder zu Fuß; häufig fah man auch die
Kinder reiten und die Großherzogin nebenher gehen. Der
Aufenthalt in Harzburg if

t den fürftlichen Gäften vorzüglich
bekommen. Der Großherzog von Oldenburg war mehrfach
in Harzburg. um die Seinen zu beiuchen. Großherzogin
Elifabeth. eine Tochter des verftorbenen Großherzogs Friedrich
Franz ll. von Mecklenburg. if

t die zweite Gemahlin des Groß
herzogs Friedrich Augnft von Oldenburg. deffen einziges
Kind aus erfter Ehe bekanntlich die Vrinzeffin Eitel Friedrich
von Preußen ift.
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Franzöfifche Aerzte in Berlin: Gruppenaufiiahine beim Befuch des Langenbeck-Haufes (>c Geheiinrat von Bergmann)

?tears-liebe Dei-rie ii
i

beumblaml

Fünfnnddreißig franzöfifche Aerzte. von einigen Damen
begleitet, haben iin Auguft eine Studienreife durch Deutfch
land unternommen. deren erfte Stationen die großen Rhein
ftädte. wie Düffeldorf und Köln. waren und die dann über
Frankfurt a. M. nachBerlin. von da nach Dresden und Baden
Baden führte. Befonders haben den fremden Gäften die fant
tären Einrichtungen Berlins. wie zum Beifpiel das Rudolf
Virchoiv-Kranfenhaus. imponiert. Freudig zu begrüßen if

t es.
daß fich_die herzlichften kollegialen Beziehungen zwifchen den
franzönfihen Aerzten und ihren deiitfchenGaftgebern anknüpften

.daz len'ibaie cuticcliitl cler maler: een kai-rein'
_ Der Militärluftfchiffahrt wird jetzt von allen Staaten ver
mehrte Beachtung gefchenkt. Eine

Erfindung
jagt die andre.

immer neue Konftruktionen tauchen auf. un wenn wir dem

Urteil erfahrener Techniker fowohl wie kriegserprobter Mili
tärs trauen dürfen. fo dürfte der Augenblick. da das lentbare
Luftfchiff als tätiger Faktor in der modernen Kriegsführung
auf den Plan tritt. nicht mehr allzu fern fein. Jahrelang
behauptete Frankreich in der Aeronautik einen unbeftrittenen
Vorrang vor allen andern Staaten. Die pfadfinderifche Be
gabung der Franzofen auf dem Gebiete der Technik bewährte
fich auch in diefer Hinficht oortrefflich. und wie es ihnen ge
lungen war. das erfte kriegsbrauchbare moderne Unterfee
boot zu fonftruieren. fo waren es auch franzöfifche Techniker
und Offiziere. die das erfte Luftfchiff erbauten. mit dem das
Problem gelöft wurde. in horizontaler und vertikaler Rich
tung zu fteuern und nach Belieben zu landen. Ueber das
Tuilloi-Lebandhfche Luftfchiff wurde bereits an diefer Stelle
eingehend berichtet. Verhältnismäßig fpät erft trat Deutfch
land in den äronautifchen Wettbewerb ein. und der in letzter

(Foruehung auf Seite 211)

Idol, bern-ier Iflnfiration'gefeflquft
“

Uebungsfahrt des von Major von Parfeval konftruierten Luftfchiffs über dem Tegeler Schießplatz

Ueber Land und Meer, Ingo-Ausgabe. inan, 2 16
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, . Seht doch den jungen Chemiker dort:

In dl? fkk-en Er fucht zu finden das Rätfelwort.

Felder der neben- Das in der weißlichen Maffe fteckt.

fiehendenFigmfind
Die widerlich riecht und bitter fchmeckt.

Doch feine Gedanken fchweifen fort
»

Er fteht das liebliche Rätfelwort.
Das er erft geftern noch hielt im Arm
Und das ihn küßte fo füß und warm. F. M.-S.

Fluilözungen cler 'tät-elaufgaben in heit ii

die Zahlen 2. 3. 4. 5.

6. 9.10.11. 14 und

15 je dreimal der

art einzufetzen.daß

die Summe jeder

fenkrechten. jeder
Z
Des
Kaleidoffopräftfels:

..Die Leute. die niemals

1 eit haben. tun am wenig ten.“ (Lichtenberg)

'KW ZW "1)" Des Silvenrätfels: Dachftein.
"WARUM" Reihe Des Wechfelrätfels: Marie. Weimar.
40 beträgt. Wie Des Worträtfels: Anders.

kommen die Zahlen
»,A *W

u te en?d f h

H V
(Bearbeitetvon 6.3M1llopp)

tr erfucven die geehrtenWonnmtm in ufäiriften. die die
Swamiflufgaben und -Vartien betreffen. defe frei. mit der

Indem-Wu' cömiit'en Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

Es nimmt zu friedlichftillem Schluinmer Aufgabe j] :mms-ung “er

Die!) auf das "fkk Silbenpflat' Von li. Water ln Weimar Aufgabe ]
Doch fißen oft in ihm auch Leute. (Neu)
Die halten Reden immerdar. 2613.?[hi-:Ä:. . f

Die dritt' und vierte Silbe ftreifen
., WN_ 794_ 5

Mit frohem Sinne durch das Land.
8 ., e. 2. nen-:4706W

Auch üben fie im ftrengen Dienfte
7/ // Weg_ z82_z1- (",2

Jm deutfchen Heere Aug' und Hand. :sh- _d6 man_

Das Ganze bringt im erften Paare z
n.

Ear vielen Tieren Tod und Web;
N S. 1. 'lin-1.6

Doch fchießt es nicht mit Schrot und Pulver. y" 5
V3.2. 'kat-nt und

Auch pirfcht es nicht auf Hirfch und Reh. FAR-co. / 29.3. (mr-b.. xda

4
- c e: man.

Minimal-lob
NM

-, .. 1
S ä

13.

- eine Blume. die wild und im Zimmer gedeiht. a c/ -. / z - - 1- 'ic-W

- eine Kaiferin war es in neuer ' eit. / / W. B
Z
Ö

WL- "JN-*774i*- eine Jnfel mit fchönem waldigen Strand. 2 W W
S. e. ncoxno

48823 A als Fluß. als Vogel. als Frucht bekannt. NMR/VR 47// //GW///

x 7 .
/s WW* Pkt-o4 ma"

5784 - fo hieß ein König im alten Rom. 1

- o.

655 - ergießt fich in einen deutfchen Strom. t 8. 1
.

belieb. anders

75 - wird oft als Vorfilbe angewanth o . 9 j. W2. tive-veh

8 - zum Schluß bleibt nur noch ein Konfonant. wein (8 Steine) S. 2. lieB(ch

F. M.-S. Weißziehtanu,fetztmttdemdriiten Zugematt. 29.3. 'loc-oc matt.

schattige

Ach. ich warb mit heißem Streben
Um das Glück an manchem Ort.

Doch in meinem ganzen Leben

Hatte ich verkehrtes Wort- Streich vorher die erften drei -
Segen und Erfolg dabei.

Geftern aber. als ich grol'lte.
Weil das Glück mir nichts befchert.
and ich endlich. was ich wollte.
and ich. was ich lang begehrt:

i ätfelworte. ungezählt.
Bunt. wie fie mir ftets gefehlt.

Aber mitten in dem Glücke

Wacht' ich auf und war erfchreckt.
Denn nur eines Traumes Tücke

Hatte graufam mich geneckt. 1

Und nun feufz' ich fort und fort:
Ach. es 'var ja nur ein Wort. l)r. Sch.

"erlitten-0m

Vorwärts in Italiens Sauen
th es als alte Stadt zu fchauen:
Oeftreicher und Franzofen waren
Dort im Kampfe vor hundert Jahren.

Rückwärts aber es viele Heiden
Mit ihrer Hand fick felbft bereiten.
Um dann davor hinzutreten
Und als Gottheit es anzubeten. F.M.-S.

Krämer (zum Jungen. der einen Topf Sirup bei ihm geholt hat):
„Rum wo haft du denn '

s Geld *t*
Junge: ..'s Geld wär' im Toppe. hat meine Mutter gefagt.“



Zeit allzu ftark hervortretenbe Konfer
vativismusunfrerMilitärtechnikerzeigte
fich auch hier. Jetzt if

t es aber dem
buvrifchen Major von Parfeval ge
lungen. ein Luftfchiff zu konftruieren.
das dem franzöfifchen zum mindefien
ebenbürtig. wenn nicht überlegen ift.
Bei den verfchiedenenBerfuchen glückte
es dem Erfinder. in einer öhe von
200 bis 300 Metern mehrere ale eine
vollkommene Acht zu fahren und auch
fonft die Richtung beliebig zu wechfeln.
Man kann auf die Ergebniffe der
weiteren Probefahrten. die von der
gefamten Technik mit Aufmerkfamkeit
verfolgt werden. gefpannt fein.

0m müblbiecln i

In Groß-Lichterfelde if
t um 26. Juli

Otto Mühlbrecht. einer der befannteften
und ungefehenften deutfcheii Verlags
buchhändler.MitinhaberderFirmaPutt
kammer 8

c

Mühlbrecht. im neunundfech
iigften Lebensjahre geftorben. Mühl
brecht hat befonders auf einem Gebiete.

linz aller Welt - kinZeigen

Verlagsbuchhändler Otto Mühlbrecht

2]]

auf dem das Schaffen des Buchhänd
lers und das des Gelehrten oder Lite
raten in engftem Zufammenhange mit
einander ftehen und einander ergänzen.
auf dem Gebiet der Bibliographie. eine
hervorragende Initiative und eine leb
hafte fchriftftellerifche Tätigkeit entfaltet.
Seine Ingend- und Lehrzeit führte ihn
von Braunfchweig. wo er am 28.Februar
1838geboren ivar. nach Göttingen, Kiel
und Elberfeld. dann 1862 nach Amfter
dam. wo er viel für deutfclieZeitungen
und Zeitfchriften korrefpondierte. Nach
dem fich fein Plan. in Singapore eine
eigne internationale Buchhandlung zu
errichten. zerfchlagen hatte. ging er 1865
nach London. dann nach Paris und
1866 nach Leipzig. 1867 kam er nach
Berlin und gründete hier im folgenden
Jahre mit Albert Puttkammer eine
Buchhandlung für Staats- und Rechts
wiffenfcbaft. die bald einen bedeuten
den Auffchwung nahm und gegenwärtig
als die erfte in ihrem Spezialfuche
gelten kann. Die Firma if

t

Lieferuntin
der Königlichen Bibliothek in Berlin.

f * feinste kernel-*ant*Zak-iolaol'eicielz

"manuellen *Ulkoöiiökükiöiiöä r. z .
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sanierten.
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einer cler *bestenMänner (lee Zchzuabenlanaes, eier erst vor wenigen Monaten unter freucliget 'l'eilnahme
von nah uncl fern seinen 70. Eeburtotag hatte feiern (tür-fen, ist am 25. Kuguot unerwartet rasch ver

Zein mit köctliciiem t-lumor geschriebenee [such

uncl 8chraub8t0clc. Nieren aus (lem 'lacclienbucli einesingenieutr.
Scheitel litt.4.-, gebuncien hi. 5.Zanae. 13. Quflage.

sei hiermit erneut allen (jenen empfohlen. ciie ein intel-2882 an (lem ZieZeZZug-ecler (lie Welt clutch
(iewjeäenbaltjglceit uncl llneimüciljchlceit eroheinclen cleulsclien Kit-eit haben uncl (lie sich an ledenaig
vorgetragenen, spannenäen lil-Zahlungen von tremaen bönclein uncl Menschen :u erfreuen vermögen.
Wie hoch ciao Zucki geschätrt wii-ci, möge von rien Vielen uns uotliegenäen Lr8888timmen nur >88
Urteil (les Deutschen Keickwanreigers in [Zeilin Zeigen, cler clacüher sagt: „Lin Zucli ron [iz-iii legt
man stets mit ßeaauern uncl clocli mit Genugtuung aus cler tiancl: mit Zeäauem, (1388cler Genuss,
(ten seine l.elcti1cebereitete, nun ru Lacie 181; mit Genugtuuug, weil man sich nicht nur in Zeinem
Wissen, sonclern auch gemütlich bereichert reales.“

8tuitgart. deutsche Verlags -tlnstult

'olleoausgabe in einem
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Kominiffionärin der Bibliothek des
Kaiferliihen Reichsrates in Petersburg.
Berlegerin der Veröffentlichungen des

Kaiferligclh
deutfchenStatiftifchen Amtes

u. a. ühlbrecht felbft war Mit lied
der Königlich preußifchen literari then
Sawverftändigenkommiffion fowie der
hiftorifthen Kommiffion und des Ur
heberreäztsausfchuffes im Börfenverein
deutfiher Buchhändler. Unter feinen
bibliographifchen Werken fteht obenan
die von ihm heraus egebene..Allgemeine
Bibliographie der taats- und Rechts
wiffenfchaften“. von der bis jetzt 38
Bände vorliegen. Einen wertvollen Aus
zug aus diefem gewaltigen Repertorium
der juriftifchen und kameraliftifchen Fach
literatur gab Mühlbrecht in feinem zwei
bändigen

..Wßgweifer
durch die neuere

Literatur der f echts-und Staatswiffen
fchaft“. der eines der wichtigften und
brauchbarfien bibliographifchen Hilfs
mittel unfrer Zeit darftellt. Von fonfii
en fchriftftellerifchen Publikationen
iihlbrechts find zu nennen: ..Vee
thoven und feine Werke. Eine bio
graphifch-bibliographifäze Skizze* (1866);
..Die Bücherliebhaberei in ihrer Ent
wicklung bis zum Ende des 19. Jahr
hunderts“. befonders aber ..Erinne
rungen aus 30 Jahren. 1860 bis 1890“
(1890-1903) und ..Aus meinem Leben“
(1898).

?3 r r e fm a p p e
W. V. K. Da Sie unfre Meinung über
Ihre Gedichtezu hören wünfchen.fo wollen
wir Ihnen nicht oerhehlen. daß wir lle
herzlich dtiettantifch und die Reiteritebe"
unangenehmfentimentai undtödlichfinden.
H. K. in Delmenhorft, Das urn die

Weihnacht
Zeitlchrift beiprochenekaufmännier Hand
buchwar ..Obft. Das Bua] des Kauf
manns“ (Leipzig. Voefchel& Treote). Die
befie Empfehiun diefer vorirefflichen
Enzyklopädie dür te darin liegen. daß be
reits jeßt eine zweite Auflage nötig ge
worden ift. Das Buch koftet gebunden
20 Mark. die neue Aus abe toll zunathn

ark erfcheinen.
8, 100. Eine Heimftäite für ftudierende

oder in irgendeinemBeruf tätige Damen
bietet in Leipzig das Marien-Heim.
Es befindet na; in einem

geräumigen.ruhig gelegenen.von einemklenen Garten
umgebenen ante in der Salomonftraße
Nr. 2. Der enlionsvreis beträgt monat
lt 50 bis 75 Mark. Sehrtitliäje und
m'ndllche Anmeldungen werden von der
Vorfteherin entgegengenommen. Ana)
Damen. die fich nur kürzereZeit in Leipzig
aufzubauen wünlchen. finden im Marien
Heim Aufnahme.

'

nur quatre pen [lets dlanco.
Die uns etngefandten ätfel akzeptieren
wir ern und bitten. uns eventuell Ihre
Adre emitzuteilen.

in l7 Lieferungen ö t

Zins Inditflrie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Liu in England beginnt man [eit
kur er eti der Frage einer rationellen
Za npflegederSchuljugendnäher zutreten.indemman in den erftenSchulen kondons.
Edinburgs 2c.. wie Wellington College.
Marlborough Tolle e. Harrow Tolle e 7c..
Schul-Zahnärzte an teilt. welchevie

Höhneder Kinder unteriuchen uno den [tern
regelmäßig Mitteilung über den Zuftand
der Zähne ihrer Kinder machen. Eine
regelmäßigeMundpfle e mit einem allen
Anforderungen der mo ernenHygiene ent
fvrechendenuntchiidliaien Zahnpniztnlttel.
wie es z. B. das felt Jahren beltbewäarte
Kalodont darfteflt. ift zur Erhaltung
unteresAllgemeinbefindensunerläßlichund
kann den Eltern man genug empfohlen
werden.

szeii des Vorjahres in diefer k

Merkmale neuzeitlicher Schönheit in Möbeln. Kurz
zufammengefaßt geben wir in Folgendem die Lehre. die man
bis heut für Möbel aus der neuen Bewegung im Kunftgewerbe
logifcher Weife ziehen muß. Ein Möbel foll folgende Eigenfchaften

haben: 1. Zweckmäßigkeit. d, h. jedes Möbel muß feinem
Zweck fo gut entfprechen. als der Preis und fonftige Umftände
es zulaffen.
- 2. Gemäßheit des Materials. d. h.

Holzmöbel follen wie Holzmöbel ausfehen.
- 3. Stimmung

zum Ganzen. Im Zimmer foll Harmonie herrfchen. Alfo
kein Stück darf ..herausfallen“ refp. auffallen. Genau fo fe

i

es mit den Ornamenten. Schnitzereien am Möbel felbft. -
4
. Großzügigkeit. Ueberfichtlich. klar geteilt fe
i Raum

wie Einzelmöbel.
- 5. Gelegentlicher Schmuck fe

i

der

vornehmfte. d
.

h
. der. den die Gelegenheit bietet. als z. B. das

Material. die Konftruktion. die örtlichen Verhältniffe. Licht
und Schatten. die perfönlichen Beziehungen des Befitzers zum
Gegenftand und andere. - 6. Einfachheit. Das Fortiffime
des Chors der Ornamente if

t der ruhigen Fläche gewichen.

Feinere Töne und Stimmungen werden wieder wahrnehmbar.- Vorftehendes ift den Schriften von Dittmar's Möbel-Fabrik.
Berlin C.. Molkenmarkt 6. entnommen. Diefe Firma fendet
die Schriften gern koftenfrei unferen Lefern auf ihren Wunfch.

0b'.
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5' ü cl(
ln' 6eio-. ucl..

lilierio
ionangebenaeMark..
"Uwe-'Fok
Wok-..nähern

hat sich bei
allen rpm-klicken
Veranstaltungen
uncl im praktischen
Sebi-anchalsänrcnnne
überlegenert-tierenuni]
ist einebetriebzrirnerstr
blower-ici cler (regeneriert.

'(11.10.[ratio. D

]ileclcarznlmer kehrten-Werke
.-Ziyis'xilqk'ikf- ,
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"Lexar-Zulu'.
1 x

[Jet- 'Jooior
empfiehlt fiir l(inäer (lie Zpeioen. welehe naht-hakt uncl keirloß

Zinn. Z. l3. ?url-:kings mit li/lileli gekocht unter Zenntrnng von
l)r. Oetker-'8 Knääing-Knluern Ii l() Dig. (3 Zi. 25 Lig); oäer
auch äen Geaunäheitslcuehen. potöe uncl leicht uetclanlieli clutch

l)r. 0etlcer'8 Zackpuirer ii 1() KFZ. (3 Zi. 25 Lig.)



l-'tus aller Welt - kaneigen 215

o
_ i*

f Till“
liche.Muellcinäli-urnonlen-Wenokactup

Zentraler a oo.
f

Merleneulcii-etien tl? 3W

kelhrikalionu.clipelctei-lfereenct[usb-.riec-iialelogpaelkcei.Ü
llltlienölu-te tlelinnig

fiir gesuncle l|.l(l"5kll(8 |(lnclenzecinie Magenleielanele.
llerluitet u. beeeltigt bceeliclurelikall. black-live. oermlcatari-li.

t.

N!" ** lll Üllälllkjl.
1*1
*

ocroicngae
im Gebrauch.



214 kiuz aiier Welt - kinZeigen
y

-

*

i

"1.1.1:
*.xx "id

(Lapp-ixb'd7Ear-l[Wartenberg
Zum Erdbeben in Chile: Das zerftörte Kriegerdenkmal in Balparaifo

f
i_ Ü i z

R ' Jgnte " -. x . -- - Jule
heile-el!?-

dc.
| kcazpeeton-.j

F

|
Mereen-.Wagen.ein.

LK p_ . 1.-. 'ylebe", "ie-cen-u. fieJ. * " r -. , *- *(7 L. zcnlecntztctanlcbeiten.

Jo Drama in 5 Akten. 1- .c _FFW
'

*1
.;

_c
-

-. - , "eueozibenie,nein-n.,
* M.2.50. geb.Pk. 3.50. * e 7 Sicht, Kneuknüt'mu.,

- - Zuckerkrankheit,81....
Deutfche Berlage-Anftalt. Stuttgart

F

M_ 7'» "'*ZL » >*-'*.emulf'auenlcemlciieic
- rede-il, » 0M* kick-WWE. tiert-[lotto 1.8.90.

kleinemli brannten
Zölillhl 0., >1exancler8tr.27a .

Q

Vereinigte Zerliner Möbeliabrilcen uncl laperierwerchtättc-.n

tpenulltüt: wohnungx-kfnkjcitilllttkll

l||u8tcierte preislioten

für Möbel, con-ie dekorationen,

"['eppiclie gratis una france).

Freie Submit-QMM.
altri-ati gane DeutZEtilanl.

*I :Maße: 'I



Das Erdbeben in Chile
"

das furchtbare
Erdbeben am 18.April.

das Sau Francisco. die Berl.: des i

Pacific. in Trümmer legte. hat foeben -
in Südamerika ein trauriges Gegen
ftückerhalten, Diesmal hat Balparaifo.
den großen chilenifihen Hafen. der
Schickfalsfchlag getroffen. Die erften
genauen Nachrichten über die Kata
ftrophe kamen über Nordamerika. Die
feismographifchen
meteorologifchen Jnftituts in Wa
fhington verzeichneten am Abend des
16. Auguft eine fehr ftarte und deutlich
bemerkbare Erderfchütternng. die um
7 Uhr 5 Minuten 22 Sekunden ein
fetzte. Man konnte genaue Aufzeich
nungen von Bewegungen der Erdrinde
erzielen. die fich fowohl von Norden
nach Süden wie von Often nach Wefteu

Jnftruinente des ,

l

'1

i

i
i

kluz aller Welt * kaneigen'
erftreckten. Die Erfchütterungen waren
verhältnismäßig langfam. die einzelnen
Stöße aber ganz befonders heftig. und
jeder Stoß dauerte ungefähr 18 bis
40 Sekunden. Die Bewegungen dauerten ,

ohne
Unterbrechungy

mehrere Stunden
und endeten gegen kitternacht. Diefes
Erdbeben entfchied über das Schickfal
von Balparaifo und Santiago. Weitere
Stöße in den folgenden Tagen haben
dann das Zerftörungswerk vollendet.
Ein Augenzeuge fchildert die Kata
ftrophe folgendermaßen: ..Ein heftiger.
lang anhaltender Erdftoß rief eine all
gemeineBanik hervor. Die Bevölkerung
floh ins Freie. mehrere Gebäude ftürz
ten ein. Dann ein zweiter. und plötz
lich lagen ganzeStadtteile in Trümmern.
Tiefe Finfternis breitete fich zugleich
über die unglückliche Stadt. bis ein
paar Augenblicke fpäter überall die
Flammen der Feuersbrünfte auflohten.

i
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Lukas Hochftraßers Haus
Roman

von

Ernft Zahn

l
(O
z ie Glocken von Herrlibach hatten ausG / geläutet. Zum zweiten Male heute.

EFD Zweimal hatten fie mit ihren fchönen
klaren. hallenden Stimmen ein ..Es if

t

vollbracht“
über das Dorf gefungen. das erftemal am Morgen.
und das vollbracht war. war das Leben der

Frau Regula Hochfiraßer. das zweitemal eben
jetzt um die Einnachtezeit. und was fich jetzt er

füllt halte. war ein reicher. ftrahlender Tag.
Ein Menfchenleben und einen Menfchentag hatten
die Glocken von Herrlibach zu Grabe gefungen.

.Jetzt lag über der weiten Hügelgegend. über dem

weißen Dorf und dem langen blauen See zu
feinen Füßen. auch über dem in mächtigem
Bogen über alles fich fpannenden Himmel die

tiefe Glut. welche die fcheidende Sonne entzündet.
Die waldgekrönten Hügel erfchienen dunkel und
fcharf umriffen. über ihnen lag das Abendglühen
als fanfter rofenfarbener Hauch; der Himmel
aber brannte. und der See in der Tiefe trug
ilammende Streifen. als fchwämmen da und dort
ftnrmvertragene Feuerbrände über der Flut, Im
Nordweften lief eine breite. goldengrell leuchtende
Linie aus dem roten Abend in das weiße Licht
des Horizonts aus. Das war die Lemat. der

Fluß. der aus dem St. Felix-See kam und gegen
Norden zog.
Vor feinem Haufe im Herrlibacher Berg ftand

Lukas Hochftraßer. der Witwer. hielt die breite

Hand über die Augen. fah nach dem leuchtenden
Streif unten im Talgrund. der fich im Glanz
der Ferne verlor. und hatte Gedanken. wie er

fie nie in feinem Leben gehabt hatte. und hatte
ein feltfames. ihm felbft kaum klares Gefühl. als

hätte er heute. an diefem Tag. an dem er feine
Frau verloren hatte. ein Leben zu Ende gelebt
und beginne ein neues. obwohl er kein junger

'Menfch mehr war. Das rote Licht lag auch
über feiner zweiftöckigen. ftattlichen Geftalt. über

feinem Haufe. dem mit Reben bewachfenen Berg
und feinem ganzen frei und hochgelegenen Befitz
tum. Menfch. Gebäude und Berg zeichneten fich
wie daraus hervorgehauen vom Purpurgrund

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxni. 3

des Abends ab. Der Menfch trug dunkles.
bäuerlich fchlichtes. fchweres Gewand und ftand
da wie einer der hohen Bäume. deren braune
Stämme man oben am Waldfaum in Reih und
Glied ftehen fah. Seine Schultern waren breit.
und auf ihnen faß ein fchöner Kopf mit beinahe
noch fchwarzem. vollem Haar. gleichfarbigem Bart.
der an die ftarke Bruft rührte. dichten Brauen
über fcharfen Augen. ftarker Nafe und breiter
brauner. furchiger Stirn. Aufrecht wie der Menfch
ftanden das weiße geräumige. zweiteilige Haus
mit dem großen fchwarzen Schindeldach. den

dunkelgrünen Läden und der fchweren meffing
befchlagenen. grünen Tür. daneben die braune
große Scheune. Wein wuchs an der Halde. auf
deren Höhe das Haus ftand. Wein war in Spa
lieren an zweien feiner Mauern gezogen. und
über der Tür auf grauen Sandfteinbogen gemalt
war fein Name ..Zur Weinlanbe“ zu lefen. Es
war etwas Freies. Feftes um das Haus. es fah
aus. als könnten keine Schulden darauf laften.
ftand ehrlich. breit und behäbig da. Es war
das Haus. das zu Lukas Hochftraßer. dem Mann.
paßte. Hinter dem großen Gebäude ftieg der
Hügel höher. trug neue Rebberge. mit Obft
bäumen beftandene Matten als grüne Bierecke

dazwifchen gelegt und oben auf feinem Saume
die geraden hohen Tannen. Zwifchen den Stäm
men der letzteren brach da und dort das blitzende
Blau eines Stückleins Himmel hindurch - jen
feitigles

Land.
us dem Haufe kam ein Bühlein gefahren.

vierjährig vielleicht. blondhaarig und mit lecken
Augen. in Gewand von ftädtifchem Schnitt ge
kleidet. Es fchoß von hinten auf Lukas Hoch
ftraßer zu und prallte fo heftig wider ihn. daß
es. mit den Händen fich gegen feine Beine fteni
mend. mit dem Kopf zwifchen diefen hindurchfuhr.
Der fchwere Mann aber ftand ruhig. als ob nichts
ihn berührt hätte.

..Hoho.“ fagte er mit feiner vollen. tiefen
Stimme und lachte. einen Augenblick fich nieder
beugend. in fich hinein.
Der Bub fah aus feiner drolligen Stellung

17
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zu ihm auf und jauchzte vor Uehermut. ..Groß
vater. Ihr follt kommen." fagte er.
Lukas Hochftraßers Blick war über den

Knaben hinweg wieder nach dem hellen Weften
gegangen. Er fchien nicht davon loskommen zu
können.
Der Bub drän te. ..Wir müffen bald gehen.

fagt der Vater! Ih
r

fallt kommen. Großvater.“
Da erft wandte fich Lukas und reichte dem

Knaben die Hand hin, Der ftellte ihn noch.
..Die große Glocke macht noch einmal mit mir.“
bettelte er.

Lukas fah in die lebenblitzenden Augen. dann
glitt das ruhige Lachen wieder über fein Geficht.
er faßte den Knaben mühelos unter beiden Armen
und begann ihn. felbft die Beine weit fpreizend.

gleich dem Schwengel einer Glocke von fich hin
weg und wieder gegen fich zu fchwingen. Dazu
ahmte er mit feiner dröhnenden Stimme lang
gezogen das dumpfe Bam-bum der eben ftill
gewordenen größten Herrlibacher Glocke nach.

-
,.Bum-bum-bum!“ Die tiefen Töne der
Stimme wurden wie Erztöne vom Wind auf
genommen und vertragen.

„Kommt *doch. Vater." fcholl jetzt ein Ruf
vom Haufe her. Rofa. feine Tochter. rief nach
Lukas Hochftra er. Diefer feßte darauf den Bub

zu Boden. na ni ihn bei der Hand und fchritt
mit ihm dem Haufe zu.
Eine Treppe hoch links neben dem Eingang

lag die große. einer niederen Halle ähnelnde.
weiß getünchte Wohnftube. Eine ihrer Wände

beftand aus lauter Fenftern mit blühenden Blumen

ftöcken auf den Gefimfen. Ihre Scheiben waren
vom Brande des Abends rot. und das rote
Licht. das fi

e in die Stube warfen. drang in die
Winkel und Ecken. hob die Geräte. die fi

e füllten.

heraus und übergoß die Gruppe fchwarzgekleideter
Männer und Frauen. die rings um den langen
eichenen Tifch hinter Gläfcrn und Tellern faßen.
mit feinem Schein, Das Schwarz ihres Ge
wandes half vielleicht. daß jede einzelne Geftalt.
fcharf umriffen im Lichte ftand. Ieder der blonden
und braunen Köpfe zeigte feine befonderen Formen

in harten. ftarken Linien. Von diefen Köpfen
wandten fich

einige
der Türe zu. als Lukas

Hochftraßer. den nahen an der Hand. eintrat.

..Ihr wollt bald gehen?“ wandte diefer fich
an feinen älteften Sohn. den blondbärtigen In
lian. der mit feiner üppigen blonden Frau am
oberen Ende des Tifches faß.
„Es wird bald Zeit ans letzte Schiff.“ fagte

Iulian, Aber fein Bruder Ehriftian. der ihm
fchräg gegenüber faß. zog feine filberne Uhr und
fagte mit dem fparfamen Lächeln. das er immer
um den Mund hatte: ..Eine ftarke halbe Stunde

kannft noch fit-,en bleiben und kommft dann noch
zu früh an die Lände.“
Lukas Hochftraßer ließ fich zu Häupten des

Tifches nieder. ..Ia - und kommt bald wieder
einuial.

" ermunterte er den Sohn und die Schwieger
tochter. die unten in St. Felix zu Haufe waren.
Der kleine Enkel ftand an fein Knie gelehnt und
von feinem Arm gehalten neben ihm. ..Es wird

fchon nicht mehr dasfelbe fein wie früher.“ fügte
Lukas hinzu und fah bei diefen Worten einen
Augenblick aus dem Fenfter. ohne daß äußerlich
an feinem Geficht fich etwas geändert hätte. aber

vielleicht doch. weil er den finnenden Ausdruck.
der in feinen merkwürdi leuchtenden dunkelblauen
Augen war. vor den Zungen nicht fehen laffen
mochte. Unwillkürlich wendete fich danach ihr Ge
fpräch wieder derjenigen zu. um derentwillen es
im Haufe anders war.

Inlians Frau Luife wifchte fich die Augen. viel
leicht aus wirklicher Trauer. vielleicht um dein
Schwiegervater zu gefallen. und fagte von der

verftorbenen Frau Regula das fchöne Wort:
..Eine folche wie die Mutter felig kommt nicht
wieder.“ Mochte fi

e es nun meinen oder nicht.

wahr war es doch.
„Es ift nicht zu glauben. daß fi

e nicht mehr
da fein foll." fagte Julian.
„In drei Tagen gefund und tot.“ fügte

Ehriftian hinzu. So gab ein Wort das andre.
und in ihrem Gefpräch zeichneten fi

e

unbewußt
das Bild der heute begrabenen Mutter in fcharfen
Strichen. Wie fi

e ftarken und bewußten Schrittes

durch das Haus gegangen. wie fi
e gewaltet und

alles beifammen gehalten. wie ihre Stimme: fo

und ihr mutiges Lachen fo geklungen habe und

wie der Vater feiner beften Stütze verluftig g
e

gangen. Unten am Tifchende David Hochftraßer.
der Zwanzigjährige. biß immer heftiger die Zähne

in die Lippen und verbiß doch die Tränen nicht.
die ihm über die glatten Wangen liefen. und
Martin. fein Bruder. neigte das bleiche Geficht.
bohrte den Blick der dunkeln Augen in die Tifch
platte und erinnerte fich zum zwanzigften Male.
daß fich ihm heute eine offene Hand für immer
zugetan hatte. Lukas hörte ihren Reden zu. Zu
weilen warf er ein langfames. ernfthaftes Wort
dazwifchen. und feine Stimme war wie das
dumpfe. ftarke Echo ihrer jüngeren helleren oder

wie der ruhige Grundklang. aus dem heraus und

über den hin die andern fchwebten. Als aber
Inlians Frau abermals davon fprach. wie der
Vater einfam fe

i

und einer ftarken Hand ent

behren müffe. fiel Rofa. ihre Schwägerin. ihr
mit den fpitzen Worten in die Rede: „Ia. nun

ic
h bin auch noch da und will fchon zum Vater

fehen und neben ihm ftehen.“ Dabei überzog

fich ihr dunkles Geficht mit einem jähen Rot und
zeigte einen Ausdruck fafi bitterer Herbheit. Ihre
Züge waren ohnehin fcharf geprägt. die Nafe
gerade und feft. die Lippen fchmal. Haar und
Brauen tieffchwarz. und die fchwarzbewimperten
Augen hatten einen zu durchdringenden Blick. als



fukaz iiocnltcaßerz [-iauz

daß fie die Strenge im Ausdruck des übrigen

Gefichtes gemildert hätten.
„Schon rechtx' begütigte Lukas Hochftraßer.

als er fahr daß die zwei Frauen fich ereifern
wollten. Er lächelte und gab mühelos dem Ge
fprüch eine andre Wendungt den Frauen mit
einer entfchiedenen und überlegenen Ruhe die

Gelegenheit nehmend. fich zu zanken. Das Ueber
gewicht feiner Verfönlichkeit über diet die mit ihm
am Tifche faßenF war ein fo großes, daß nicht
zwifchen zweien von diefen ein Gefpräch fich ent

fpinnen konntex fondern daß alle Fäden deffen,
was gefprochen wurde- gleichfam bei ihm zu
fammenliefen. Er fah auch nicht hilfsbedürftig
aus. wie die Schwiegertochter ihn hatte hinftellen
wollen; dennoch aber war in feinem Wefen viel

leicht heute zum erftenmal etwas Zerfahrenes
eine Art Unficherheit und Unbehaglichkeit- die
ihm felber zur Laft war. Vielleicht kamen ihm
aus diefem Gefühl heraus die Worte- die er jetzt
fprach und denen er eine gewiffe Feierlichkeit und

Gewichtigkeit gab: „So bleibt esf wie wir es
befprochen haben, Kinder: wir ziehen ins Neben
hausj Rofa und ichx ihrj Chriftian und Davidt
wirtfchaftet hierj duf Chriftian. nimmft das Land
dur Davidf das Schreiberamt. Martin will beim
Militär bleiben.“
„Du haft dir deinen Weg fchon felber ge

macht,“ wendete er fich an Juliane der ihm in
Geficht und hoher Geftalt am meiften ähnelte
und legte die fchwere braune Hand auf die auf
dem Tifch ruhende weißere Fauft des Sohnes.
Des letzteren hübfche Frau fchnappte das Lob
aufj das in den Worten gelegen hatte. blies fich
die weichen Backen auf und brachte an„ was fi

e

fchon lange gern zum beften gegeben: „Es ift

faft gewißf daß fi
e ihn in den kleinen Stadtrat

wählen werden im Herbftj den Julian.“
Lukas ftülzte die Hand unters Kinn und fah

ernfthaft über die Tifchplatte hin. „Jch weiß
nicht, ob du recht tuft. dich in Politik einzulaffenf“
fagte er finnendt ohne den Sohn anzufehen.
„Jch werde mich kaum mehr entziehen können-U

fagte Julian. Eine' leichte Ungeduld war in feiner
Stimme,

„Sie laffen ihm keine Ruhe." warf die Frau
wieder ein und fah fich mit einem bezeichnenden
Blicke ringsumX wie um zu fagen: ,Sie wiffen
ebenf wen fi

e an ihm haben)
„Die Arbeiterpartei?“ fragte Lukas langfam,
Die Frau nickte.
„Vergiß nicht zu deinem Amt zu fchauen

damit dir Kr gute Boden nie fehler“ fagte Lukas,
„auf Varteigunft allein kann einer fein Haus nicht
bauen."

Was er immer fagte. Wort war neben Wort
hingebaut und ftand länger als die der andern
im Angedenken dererx die fi
e hörten. Und fo

wie er dem Aelteften mit diefem und jenem Nat
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einen Weg hinzeichnete: So mußt du gehen -

fo hatte er vorher- als er davon gefprochen, wie
jedem Wohnort und Befchciftigung zugeteilt wer
den folle. gleichfam mit einem Griff feiner Fauft
und einem Ruck jeden an feinen Vlaß geftellt.
Nach einer Weile war Julians Zeit um, und

fi
e erhoben fich alle. Die Gefchwifter machten

fich bereit. den ülteften Bruder ans Schiff zu
bringen. nur Lukas wollte zurückbleiben, Als

fi
e darauf alle um den Witwer herumftanden

deffen Scheitel bis an die nicht fehr hohe ver

tüfelte Stubendecke reichte. fiel erft ins Auge
wie oerfchieden jedes vom andern war und wie
jede Geftalt ihr befonderes Geprc'jge hatte. Da
waren die zwei Frauenf Luife nicht klein. von

weichen üppigen Formenj darin wie fi
e

fich um
tat und im feineren Gewand die Städterin ver
ratend- neben ihr die zweiundzwanzigjährige Nofa,

fi
e um einen Kopf überragende faft hager. eckig,

das fchwarze Gewand von bäuerifchem Schnitt
und Geficht und Hände von der Arbeit im Felde
gebräunt und hart. Da waren die Männer

zwei gelenkig und wohl wiffend„ fich umzutun,
zwei eckig wie das fchwarzhaarige Mädchen und

die Scholle nicht oerleugnendf die fi
e bebauten,

Julian ahmte in Gang und Haltung den Vater
nach. Aber während jener in Bewegung und
Worten etwas Freies und Ungewolltes hatte
fchien diefer in allem wohl zu wiffen. was er
tat. Er fah zuweilen wohlgefa'llig über die eigne
fchöne breite Vruft hinaby ftrich fich jeßt durch
den langen blonden Bart und jetzt über das
volle gleichfarbige Haar- und i

n diefen Gebärden
lag die geheimer vielleicht unbewußte Freude an

fich felbft. Martin hatte in feiner äußeren Er
fcheinung mit Julian nichts gemein- aber er ver
leugnete auch in den Zioilkleidernt die er jetzt
trug, nicht den in mehr als dem gewöhnlichen
Dienft gedrillten Soldaten. Die Uniform mochte
der fchlanken wohlgebauten Geftalt wohl an
ftehen, Er war der fchönfte von den Söhnen
Lukas Hochftraßers, hatte des Vaters einft faft
blaufchwarz gewefenes Haar und die leuchtenden
dunkelblauen Augen. Ein fchwarzer Schnurrbart
deckte feine Oberlippe. Die übrige Haut feines
Gefichtes war von einer dunkeln Bläffef und

fchwere fchwarze Striche unter den Augen gaben

feinem Blick einen düfteren Ausdruck, zu dem

feine heitere weiche und einfchmeichelnde Rede in

fchönem Gegenfalz ftand. Von den beiden jüngeren
Söhnen war Chriftian wie aus der Art ge
fchlagen und ähnelte keinem feiner Gefchwifter.
Er war klein und hager und rotblond- hatte
fteckiges Haar und einen unfcheinbaren rötlichen
Schnurrbart, Sein Geficht beftand nur aus Haut
und Knochem war aber braun und gefundfarbig.
Seine Nafe hatte einen fchmalem fcharf gebogenen
Rückenj fo daß das „Jch will- was ic

h will“

noch deutlicher aus feinen Zügen zu lefen war
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als aus denen feiner fcharfzüngigen Schwefter,
Von dem Jüngften. dem zwanzigjährigen David.
fagten fie. daß er der Frau Regula. feiner ver

ftorbenen Mutter. wie aus dem Gefichte ge

fchnitten fei; aber fie war eine ftarke und energifche

Frau gewefen. und er war fchlank. von feinem
Wuchs und hatte etwas Weibifches an fich. fo
daß die Brüder manchmal lachend meinten: „Der

if
t

unfer Mädchen. der David. nicht die Rofa.“
Sein Haar war dünn und afchblond. fo feine

Brauen. und er hatte große fchöne hellblaue
Augen und einen von keinem Bart verdeckten
wohlgeformten Mund. Jn feinem Wefen war
eine -linkifche Verträumtheit. und in Lukas

Hochftraßers Haus. in dem viel und an

geftrengt gearbeitet wurde. galt er als der. der
am wenigften ausrichtete und auf Matte. Feld
und Weinberg zu viel in die Luft ftaunte. als

daß ihm die Arbeit recht von der Hand ge
gangen wäre.

Lukas geleitete die Seinen bis unter die

Haustür. Die Frauen hatten ihre fchwarzen
Tücher um die Schultern gefchlagen. nahmen
den Knaben. der nach dem Vater Julian
hieß. in die Mitte und fchritten voran, Julian
der Aeltere verweilte noch einen Augenblick im

Gefpräch mit dem Vater. und die Brüder war
teten auf ihn. Dann nahm auch er Abfchied.
und fi

e

machten fich zu viert auf den Weg, Die
breite Dorfftraße fenkte fich. dicht am Haufe
vorüberführend. fteil gegen den See hinab. Lukas

trat in die mit fpc'jrlicher Weinrebe umwachfene.
auf der Weftfeite des Haufes und fchon ein gut
Stück über der Straße liegende Laube. Aus ihrer
Fenfteröffnung war ein weiter Ausblick auf das
am Berg heraufwachfende Dorf. die Straße. die

hinabführte. und auf den in der Tiefe ruhenden
See. Lukas Hochftraßer ließ fich an diefem

Fenfter nieder. Das Rot des Abends war blaß
eworden. Es leuchteie nur noch ein lehter ge
eimnisvoller Schein über dem Land. Jn der
Laube dümmerte es. Lukas folgte mit dem Blicke

feinen Söhnen. Jn einer Reihe gingen fi
e die

breite Straße hinab. die Geftalt jedes einzelnen
war deutlich erkennbar. und ihr Bild ftand dem
Vater. der es aus fich zu ergänzen vermochte.
doppelt deutlich vor Augen. Wie vor einer
Stunde. als die Glocken noch ihre Stimme über
ihn und fein Haus hingefchwungen. verfiel Lukas

Hochftraßer in Sinnen und bedachte fein Leben.
wie es war und gewefen.
Da ingen feine Söhne hin und trugen fein

Erbe mit fich. Denen gehörte das Leben. und
das feine war - es war. als fe

i

es zu Ende

gelebt. Die treue Gefährtin war heute von ihm
gegangen. War es nicht natürlich. daß die Reihe
zu gehen auch bald an ihn kommen mußte?
Mußte? Er fühlte fich weder fchwach noch
müde. nur A etwas war wohl anders. als es bis

her gewefen: Lange Jahre hatten fi
e zufammen

geftanden und zufammengearbeitet. feine Frau
und er. und es war vorwärts gegangen. Es
wäre auch wohl noch lange keine Not gewefen.
die Hände von der Arbeit zu nehmen. wenn nicht
der Tod dazwifchengekommen wäre, Jetzt -
die Söhne waren aufgewachfen. hatten gelernt.
mit jungen Armen helfend zuzugreifen. und heute
nun. da ihre Mutter ihnen eine Stelle frei
gegeben. wie es das Leben will. daß die Jungen
vorrücken mit Zeit und Zeit. heute hatte es ihm
gefchienen. als fe

i

es auch an ihm. Platz zu
machen. Darum hatte er den Söhnen heute
eine Selbftändigkeit zuaewiefen. die fi

e bisher

nicht kefeffen. und gedachte. in jene hintere Reihe
zu treten. aus der fich's eines Tages leichter für
ganz fortfchleicht. wenn es Zeit ift.
Lukas lehnte fich. den Arm über die Brüftung

geworfen. breit an das Holzwerk der Laube. Es
war ein e

i_ entümlich Ding. faft ein ärgerliches.
an diefe ende des Lebens fich plötzlich e

wöhnen zu müffen. da wohl äußerlich. nicht a er
in ihm noch an feiner Kraft etwas anders ge

worden. Aber er atmete in großen ruhigen
Zügen und ließ den Blick frei in die Weite
gehen. Am Ende. wenn die Kraft noch einmal
nötig wurde. war es gut. fi

e

noch vorhanden zu

wif en. Vielleicht auch - mochten fi
e es immer

nur felbft verfuchen -. vielleicht bedurften fi
e

feiner noch einmal. die Jungen! So wollte er
fich auf den Auslug legen!
Während er fich fo in die Zukunft mit einer

ftarken und zufriedenen Ruhe fügte. tauchte vor
Lukas Ho ftraßers innerem Blick auch fein ver
gangenes eben auf. Die Söhne waren nicht
mehr zu fehen. Sie waren zwifchen den Häufern
von

?errlibach
verfchwunden. Die Dämmerung

der aube wuchs und ein langfames Dunkel

werden hob nun auch draußen an; am jenfeitigen

Seeufer. das als ein dunkler Streifen vor dem
Blick des inabfchauenden lag. flammte fchon
ein frühes icht auf. Und das Ufer verfank für
Lukas und der See verfchwamm zu einem nebel

haften Nichts; aus diefem aber ftiegen allmählich.
fich reihend und immer deutlicher heraufwachfend.

feine vergangenen Tage. Er fchloß die Augen
halb; denn er brauchte fi

e

nicht. um diefe ver

gangene Welt zu fehen. Es war klare Aus
fchau. die er hielt. Das war in feinem Leben
gewefen und das und das! Rafches Blut im
Anfang. ein gut Teil Leichtfinn. aber ehrliche
Arbeitsluft und richtig - viel Liebe. viel ver
gängliche junge Liebe. allerlei Zeitvertreib. in

Ehren natürlich. und Wein und wilde Kamerad

fchaft. wohl auch ein toller Streich da und dort
und daraufhin die harte. ernfte Arbeit. das und
jenes Ans-Ziel-kommen und

- immer der Glaube
an den aufrechten und verläßlichen Herrgott. auf
deffen Hand es fich immer am beften ftützte. Und
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dann - da war die Frau gewefen, die fie heute
begraben hatteni nicht die erftey an die er fein
Herz gehängt hatte- ficherlich nicht. Jah es fragte
fich noch, ob fein erz nur damals an ihr hing.
als er die habli e Bauerntochter zum Weib
nahm. Aber feine Achtung hatte fiel feine hohe
Achtung. Lukas fah feine klarer ftarke Frau vor

fich. Er war kein Weichling, vielleicht nur
länzten feine Augen in einer kaum merklichen
?euchtß aber das Herz fchwoll ihm von Dank
barkeitf von einer unbewußten Bewunderung und
von einer großen Liebe zu diefer toten Frau.
Er erhob fich, Wenn er aufrecht ftand- fo er
blickte er drüben in der Tiefe neben der Kirche
einen Teil des Friedhofs. Er konnte das frifche
Grab nicht erkennen. aber feine Gedanken hingen

fo feft an diefer heute aufgeworfenen Grube,

daß fie ihm nicht nur fichtbar- fondern ganz in
die Nähe gerückt fchien; und er fah dief die

darinnen lage richtete fich höher auf- als müffe
er mit ihr reden. und ftand barhaupt- großen
und eigentümlich fcheinendenBlickes als drängte
fich ihm auf die Lippen das Wort: „So eine

findlet 1
fi
ch nicht wieder wie du. findet fich nicht

wie er.“

ll
Martin Hochftraßen der Leutnant, ging in

Uniform durch die Herrlibacher Hauptftraße.
Das war ein Triumphzug. war es jedesmal.
Das Dorf war nicht kleinx aber doch klein genug
daß jeder den andern und des andern Tafche
kannte. Martin Hochftraßer hatte aber eine be
merkenswerte Tafche, nicht fowohl um deffet
willeni was darinnen warf wohl aber was fpäter
einmal von des Vaters Seite hineinkommen
konnte, Dann war er, der des häufigen Militär
dienftes wegen den größten Teil des Jahres von
Herrlibach abwefend war, den Dörflern gerade
felten genug vor den Augenf daß fi

e die Hälfe
nach ihm als etwas Neuem ftreckten„ wenn er

auftauchte- und endlich war er: der fchmucke
und von Wefen angenehme Menfch in dem

leuchtenden Soldatentuch. So fuhr da und dort ein
Fenfter feinetwegen auf- drehte fich alle Augen
blicke einer oder eine in der Straße um nach
ihm- kam des Bräfidenten Tochter unter die

Haustüre und winkten des Rabenwirts zwei
Mädchen aus dem Wirtsgarten. Kurz, es war
eine anfehnliche und behagliche Reife. die Martin
durchs Dorf tat, Sein Säbel raffelte auf der
harten Straße. und er felber fchwang fich in den

fchlanken Hüften, grüßte dahin und dorthin- ein

bißchen von oben herab oderz wenn der Gru
einem hübfchen Mädchen galt- vertraulichen als

fonft Art war. und an feinem Geficht war zu
fehen. wie wohl ihm zumute war.
Er gelangte über den Weg hinab an den See,
Der warme Nachmittag wollte in den Abend

_leuchtenden Vinfel betupft.

ß rofafarbenen und gelben Blüten behangen.
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vergehen. Die Häufer an der Seeftraße trugen

noch oon der Sonne heiße. wie geweißte Fronten.
Die gerade Straße ftreifte fich weit und war
ftaubig und heiß wie die Häufer, aber der See

ihr dicht zur Seite lag ruhig, tiefblau und glatt.
ein paar Weidenbäume mit blätterfchweren Zweigen
hingen vom Ufer über ihn herein, als befchauten

fi
e

fich fchläfernd im Spiegeli und ließen langes
Haar ins Waffer riefeln. Die Sonne befchied
fich, brannte nicht mehr- warf aber einen reichen
Glanz über Land und See und über den fich
fchwingenden Leutnant. Der fteuerte dem fchat
tigen Biergarten zur der neben der Schifflände
lag und zum Gafthaus zur Voft gehörte. Das

letztere ftand drüben breit und fo fonderbar ein

ladend an der Straße- daß man fich des Gefühls
nicht zu erwehren oermochtei das Haus habe
irgendwo ein Baar Armef die es weit auf- und
einem entgegenftrecke. Nun befand fich aber

zwifchen der Steller auf der Martin Hochftraßer
daherfchritt, und feinem Ziel noch ein andres
kleines weißes Haus mit grünen jetzt gefchloffenen
Läden- das fich plötzlich obwohl es ganz fchlicht
und befcheiden neben der Straße ftandx als ein

Hindernis erwies- an dem feine Soldatigkeit n
i
t

oorüberkam, Das Haus fah neu aus- wo l

weil feine Laden und feine dunkle Tür frifch
geftrichen waren; in Wirklichkeit war es eines
der älteften unten am See; aber die darin

wohntenx waren neii- waren es ziemlich für die

Herrlibacher. bei denen fi
e

feit vier Wochen
wohnten, und ganz für den Leutnantx der fi

e

zum erftenmal in ihrer neuen Behaufung fah.
Ein fchmaler grüner Garten lag vor dem Haufe
eine ftarke Buchsbaumhecke fchützte ihn gegen die

Straße und Spalierrebenf die bis an die Fenfter
des erften Stockes gezogen waren- leiteten aus

feinem Grün zum weißen Haufe über. Der
Garten war heute eines Stillftehens wohl wert.
Mit feinem Grasbande, aus dem wie Infeln
drei Bliimenbeete fich hoben. und feinem fchmalen
grauen Kieswege war er das Bild einer fchönen
ftillen kleinen Welt. die gefegnet unter der großen
Sonne lag. Das Grün war dunkel und faftig
und daraus hoben fich, wie eben neu mit ftarkem

die Margueritenz
Geranien und Begonienx Sträucher blauer Ver
gißmeinnicht und am Boden gebüfchelte viel

farbige Stiefmütterchen. Und die Margueriten
waren klatfchweiß und ftanden wie Sterne über dem
kleineren Bluff. Vornehm aber und das kleine
Blumenoolk überragend wuchfen außerhalb der Beete

einzelne Rofenftöcke mit vollen- üppigen
dunkZÖn.ie

kleine Welt des Gartens hatte ihr befonderes
und zufriedenes Leben- das wie eine ftille Mufik
wohl zu feinen fchönen Farben paßte. das Nieten
der _Blätter da und dort, das ftille Riefeln des
langenf im leifen Winde fich neigenden Grafes
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ein Mückenfummen und Sichwiegen kleiner grüner

Käfer. die zahlreich auf Halmen und Blumen

faßen. Mit diefen Käfern machte fich der alte
Gotthold Fries zu fchaffen. der ehemalige Schiffs
kapitän. der viele Jahre lang zwar nicht fein
Fahrzeug durch weite und gefährliche Meere.

wohl aber eines der Dampffchiffe auf dem

St.-Felix-See geführt hatte. und feine Tochter
Brigitte half ihm dem den Garten fchädigenden
Getier zu Leibe gehen. Die beiden Menfchen
paßten aber fo wohl in die fchlichte Schönheit
des kleinen Gartens. daß fi

e dem Bilde erft die

rechte Vollkommenheit gaben. Der alte Fries
war von kleiner Statur. Wie er eben über dem

hohen weißen Rofenftocke ftand. ragte fein Kopf

fo wenig über die Krone desfelben hinaus. daß
diefer Kopf einem. der die dazu gehörende Geftalt
nicht fah. wohl als aus den dunkelgrünen Blättern
herausgewachfen erfcheinen mochte. Es war auch
fchön und erftaunlich zugleich zu fehen. wie das

Haar und der Vollbart des alten Mannes genau
diefelbe feidenfchimmernde und feine bleiche Farbe
der Rofen hatte. die am Stocke ftanden. Das

Haar war voll und kraus wie das eines jungen.
das über die Blumen geneigte Geficht fiark ge
bräunt und von fchweren Runzeln durchfchnitten.
die Stirn mit den noch graufchwarzen Brauen
emporgezogen. fo daß die Züge einen halb er

ftaunten. halb ängftlichen Ausdruck erhielten. der

durch den fchmalgefchlvffenen Mund noch ver

ftärkt wurde. Die Augen waren braun und
hatten einen falkenhaften. eigentümlich fpähenden

Blick. der an den Beruf des einftigen Kapitäns
erinnerte. Fries hielt auch den Kopf noch immer

fo vorgeneigt und gab unwiffentlich dem Körper
diefelbe Haltung noch. die er. auf der Kommando
brücke feines Schiffes ftehend. gehabt haben
mochte. wenn fein Blick dem Schiff. feinen Weg
meffend. vorausgeflogen war. Außer diefer Hal
tung und dem fcharfen Blitzen der Augen hatte
der alte Mann freilich nichts Rauhes oder See
mannhafies an fich. Sein Gefichi war ftill. und
wer hineinfah. brauchte nicht lang zu fragen.
warum Gotthold Fries während feiner langen
Dienftjahre unten in St. Felix und in allen Um
gemeinden des Sees nur unter dem Namen ..der

g
u
te Kapitän“ bekannt gewefen war. Seine

ochter Brigitte überragte ihn um einen Kopf.
was noch immer nicht hieß. daß fi

e groß
war. Auf ihr. deren zarte. zierliche Geftalt -in
anmutigen Bewegungen fich blickte und wieder

aufrichtete. haftete der Blick des fich nähernden
Martin. fi

e hatte er zuerft erfpäht. und fi
e war

fchuld. daß er feine Schritte verlangfamte. fi
e in

einen Schleudertakt fallen ließ und daß er wie

zufällig dicht an die Buchsbaumhecke herantrat.
..Guten Abend. Kapitän.“ fagte Martin

und warf beide Arme über die He>e. bequem
fich hinneftelnd wie um zu fagen: fo. da bleibe

ic
h eine Weile. Als aber zugleich mit dem

Vater das Mädchen fich umwendete. fchlug er die

Hacken zufammen. ftand ftramm und falutierte.
Dabei trafen feine Augen dreift und feft in die
blauen Brigittens. die fi

e errötend fenkte.
,.Jhr feid alfo fchon eingezogen.“ fetzte
Martin das Gefpräch fort. als der Alte ihm den
Gruß zurückgegeben hatte.
„Schon vor vier Wochen.“ gab Fries zurück.

Dann nannte er feiner Tochter des Leutnants
Namen. und fi

e trat an die Hecke heran. legte
die fchlanke Hand in die Martins. und wie vor

hin ob feines allzu frei den ihren fuchenden
Blickes errötete fi

e jetzt. weil er ihre Hand nur
langfam und als ob fi

e

fich lange kennten. wieder
aus der feinen gleiten ließ. Sie trat gleich
darauf zurück und nahm ihre Arbeit auf. Fries
und Martin aber. die einander von mancher
gemeinfamen Fahrt auf dem See kannten. kamen
m eine Unterhaltung darüber. wie jenem fein
Ruhehafen hier in Herrlibach gefalle. wiefo er

darauf verfallen. gerade hier fich anzufiedeln und

dergleichen mehr. Der Alte war gefprächig. und
Martin hatte die vorige Stellun wieder ein
genommen. als gedächte er am uchsbaumhag

zu übernachten. Während er aber dem Kapitän
Rede und Antwort ftand. flog fein Blick immer
wieder nach dem Mädchen hinüber. das fich um

ihn nicht kümmerte. Mit leichten und anmutigen
Schritten ging fi

e von Rofenftock zu Rofenftock.
Jn ihrem Wefen und ihrem Aeußern war etwas
Kindliches; das afchblonde Haar hing ihr in zwei
langen Zöpfen in die Hüften. Ihr Geficht
war weiß und fein. von einer faft fchmerzhaften
Zartheit. Ihre Brauen waren hoch über die
ftillen Augen geftrichen. Nafe und Mund von

fchöner. fchlichter Zeichnung. insbefondere aber

fiel unter dem glatt zurückgeftrichenen Haar die

fchöne Reinheit ihrer Stirne auf. Der Leutnant
verdanke nicht. daß fi
e feiner nicht weiter achtete;
die Weiber von Herrlibach und anderwärts hatten
ihn zu fehr verwöhnt. als daß ihn die Eitelkeit

nicht geftochen hätte. Vielleicht aus Aerger. viel

leicht aber auch nur. um fi
e ins Gefpräch zu

ziehen. fragte er daher jetzt: ..Und das Fräulein?
Wie findet fi

e

fich ins Landleben?“
Brigitte hörte nicht oder wollte nicht hören.

Fries aber gab ftatt ihrer Befcheid. daß fie. die

bisher in St. Felix gewohnt und dort noch die
Schule befucht hatte. hier in Herrlibach ganz
glücklich fe

i

und fich nichts Befferes wünfche.
„Wenn man nur noch jünger wäre.“ fügte er
mit einer leifen Bedenklichkeit hinzu und kam

dann in ein Erzählen. das faft ein Selbftgefpräch
war. Wie es ihn doch fonderbar gemahnt habe.
als ihm vor einem Jahre feine Frau geftorben.
die jünger als er gewefen. wie Leute im hohen
Alter von Fünfzigen keine Kinder mehr haben
follten. damit fi

e nicht. wie heute er mit feinen
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Achtundfechzig. die Furcht täglich vor Augen haben
müßten. daß das junge Kind zu früh verwaife
und fchutzlos zurückbleibe und dergleichen mehr.
Martin der Leutnant nutzte feine Gabej fich den
Leuten angenehm zu machen, und wußte in ernft
haften und wohlgefetzten Worten den Alten zu
tröften- daß er bei feiner Rüftigkeit wohl noch
lange zu leben habe und daß nachher und zumal
hier in Herrlibach wohl rechtfchaffene Leute fein
würdenx die einen fo lieben Schützling wie feine

Tochter in ihre Obhut nehmen würden. Weil
bei diefen Worten die Gefichter beider fich Bri
gitten zuwendeten und auf beiden ein Lächeln
war, fo daß fie leicht erriet. wie fie von ihr
fprachen. kam diefe nun doch herüber und fragte„
was fie meinten. Sie kamen dann auf Martins
Vater Lukas zu reden. auf den der Leutnant das
Gefpräch gebracht hatte„ wohl um gleich einen

Menfchen zu nennem deffen Schutz des Kapitäns
Tochter ficher und wertvoll fein möchte. Ju das
ftille Antlitz des Alten kam- als nun die Rede
von Lukas Hochftraßer ging. ein großer Ernft.
Er fprach davony wie er fich lange vorgenommen,
ihn aufzufuchen. fchon weil er fich ihm in feiner
Witwerfchaft auf eine betrübliche Art verwandt
fühle. dann aber auchy weil er fich feiner als
eines feiner Fahrgäfte erinnerex die er zwar nicht
zu oft auf dem See gefehenx die man aber nicht
fo leicht wieder vergeffe.
danken lange nicht mehr von Lukas abx felbft als
Martin es inzwifchen an der Zeit hielt. feinen
Weg fortzufetzen- und fich verabfchiedete. fprach
er noch. hinter dem Davonfchreitenden herblickend„
zu dem Mädchen: „Seinen Vater mußt einmal

fehen- Mädchen. Die Welt hat wenige Bieder
männer wie den.“

Brigitte fah nachdenklich auf die Straße. auf
der Martin davonfchritt. und empfand dabei an
ihrer Hand noch den langen und bedeutfamen
Druck, mit dem er fie beim Weggehen gegrüßt

hatte. Vielleicht war das Wort- das feinen
Vater rühmte. fchuld daran. daß fie diefen Hände
druck Martins weniger als dreift und aufdring
lich empfand als feinen erften Gruß.
Martin wendete fich indeffen dem Biergarten

zuf auf den er von Anfang an losgefteuert hatte.
Es waren keine Gäfte da; denn die von Herrli
bach hatten werktags nicht Muße fürs Wirts
haus- aber die Kellnerin fah ihn hineingehen und
kam. nach feinen Wünfchen zu fragen. Er war
unter den mächtigen alten Linden des Gartens
und zwifchen den Wirtstifchen hindurchgefchritten
bis zum Geländer- das den Garten gegen den
See hin abfchloß. Hier ließ er fich an einem

Tifche nieder und tändelte eine Weile mit dem
vor ihm ftehenden Schenkmädchen. Er tat das
in einer läffigen. oberflächlichen Art wie etwas»
was ihm bis zum Ueberdruß Gewohnheit war.
Als er fich dabei zu langweilen anfing, fandte er

Er brachte feine Ge- G d
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das Mädchen nach Bier. Sie blieb eine Weile
aus. Jndeffen wendete Martin fich dem See zu
und blickte auf das ftille. glänzende Waffer. Im
Garten dämmerte es fchon. die Bäume hielten
ein fo fchweres grünes Dach über die Tifche,

daß das Licht nur fpärlich hindurchfiel. Martin
legte den Kopf in die hohle Hand und gähnte. Die

Voftkellnerin war nicht über Mittelmaß hübfch.
Es hatte nicht der Mühe gelohnt- ihr fchöan
tun. Aber als er nun allein faß, den Blick auf
das Waffer geheftet„ kam ihm jäh das Bild der
jungen Brigitte Fries wieder vor Augen, Er
rutfchte unruhig auf feiner Bank. Sapperlot.
fapperlot. ein fchönes Kind war fie. die da
von vorhin! Schadi daß er morgen wieder ein
rücken mußte! Und Martin Hochftraßer kam ins
Spinnen. Er fah fich an des Kapitäns Garten
hag. fah fich dann im Garten felber- faß auf der

hinter ein paar bufchigen Tannen oerfteckten
Bank und hatte Brigitte neben fich. Martin
Hochftraßer hatte eine lebhafte Vhantafie und
eine Art Birtuofität. fich in derlei angenehme
Lagen zu träumen, vielleicht weil er eine eben

folche Virtuofität hatte. fich in Wirklichkeit in

folche Lagen zu bringen, Bis die Kellnerin mit
feinem Glas kam. unterhielt* er fich derweife ganz
gut. Als das Mädchen das Bier mit einem
„Profit" vor ihn hinftellte, fuhr er aus feinen
e anken.

Ob er mit dem Schiff ftadtwärts wolle.
fragte ihn die Hebe,

„Heute nicht mehr„ morgen." gab er zurück.
Aber um die Boft. die das Schiff von St. Felix
brächte. fe

i

er gekommen. Er erwarte Nach
richt von einem feiner Vorgefetzten,
Eine Weile zog fich das Gefpräch zwifchen

ihm und dem Mädchen fo hin. läffig, faft faul.
dazwifchen hinein tätfchelte er ihre rote unfchöne

Hand oder kniff fie in den Arm. und fi
e wehrte ihm
mit einem dreiften Lachen. das bewies. wie ihr
die Abwehr nicht ernft war. Der Abend brach
rafch herein. Fern auf dem See fcholl das Ge
räufch ftampfender Räder. Drüben wurde das

Schiff fichtbar. Martin ftand auf und trat ans
Geländer. die Kellnerin ftellte fich neben ihn. fo

fahen fi
e dem langfam näher ziehenden Dampf

boot entgegen, Als es fo nahe war. daß die

Verfonen an Bord fich unterfcheiden ließen- ging
das Mädchen ins Haus zurück. wo es für fi

e

Arbeit gab. Martin blieb ftehen. Das Schiff
legte drüben am Landungsfteg an. die Brücke
wurde auf Bord gefchoben. Eine Anzahl Baffa
giere ftieg aus. Leute von Herrlibach. Martin
grüßte hinübery den einen und andern. und fi

e

grüßten zurück, Ganz zuletzt trat ein junges
Mädchen in blitzblauem Kleid- ein fchwarzes
Spitzentuch über den Kopf gelegt, ans Land.
Sie ftieg zögernd aus. der Schiffsbeamte mußte

fi
e zur Eile mahnen. und dann ftand fi
e fremd
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und wie fchen am Ufer. Plötzlich fiel ihr Blick

auf Martin. den fie. auf der andern Seite des
Schiffes fiehend. bisher nicht bemerkt hatte. Im
gleichen Augenblick wurde auch der Leutnant

ihrer gewahr. Beide fchraken fichtlich zufammen.
Das bleiche Geficht des braunhaarigen Mädchens
wurde noch weißer. Martins Stirn glänzte
plötzlich. als ob ihm heiß fei. Er machte un
willkürlich eine Bewegung nach dem Garten zurück.
Dann trat er an den Tifch. fetzte fein Bierglas
an. trank haftig. ftellte es aber wieder hin. ohne
es zu leeren. und ging dem Ausgang zu. Aber

noch ehe er unter den Bäumen hinaustrat. ftand
die im blauen Kleid am Garteneingang.
..Martin.“ fagte fi

e mit einer angftvollen
und demütigen Stimme. In ihren braunen
Augen. die das Schönfte an ihrem weichen run
den fomuierfproffigen Geficht waren. ftanden
Tränen. _

„Bift du von Sinnen!" fagte der Leutnant

in unterdrücktem Ton und mit zorniger Haft.
Dabei fchaute er fich um. ob niemand nahe fei.
Die Leute auf dem Landungsfteg hatten fich

verlaufen. Nur drüben im Gafthaus in der im
Erdgefchoß gelegenen Wirtsftube war Lachen und
Lärmen. Dort war die Gaftung gewachfen.
..Ich habe dir nachgehen müffen. es hat mir

keine Ruhe gelaffen.“ ftieß das Mädchen wieder

heraus.
Sie fprach einen füddeutfchen Dialekt. Ihre

Erregung war fo groß. daß fi
e zitterte. und in

Wort und Bewegung lag eine grenzenlofe Angft.
Martin trat tiefer in den Schatten der Bäume
zurück. Es war jetzt faft dunkel im Garten.
..Was if

t denn? Haft nicht warten können. bis

ic
h wieder in St. Felix bin ?“ fragte er unwirfch,

Sie kam näher zu ihm. ..Es if
t

doch
-

ic
h -“

ftammelte fie.
Er verfuchte ein Lachen. aber es ging nicht

recht. Neben ihrer zitternden Furcht kam es

nicht auf.
..Mein Gott.“ fuhr fi

e in leifer. fich über

ftürzender Rede fort. ..Du mußt mir helfen.
Du mußt mir raten. was ic

h tun foll. Ich kann
es meiner Mutter nicht heimfchreiben. Er läßt
mich nie mehr ins Haus. der Baker. und - und

ic
h bin ja doch fremd hierzuland. Kaum vier

Monate. daß ic
h

fort bin von daheim. und ic
h

kenne mich nicht aus hier. und
- Martin -

du mußt mir doch fagen -?“
..Ich kann dich nicht heiraten.“ fagte der

Leutnant in dumpfem. ftörrifchem Ton.
Sie fah an fich hinunter. Kleidung und

Wefen verrieten leicht das Mädchen vom Lande.
das dienen lernte. Nun brach fi

e in bitteres. in

fich verwundenes Weinen aus. Und darauf bat

fi
e wieder: ..Mein Gott. mein Gott. fage mir

doch. was ic
h tun foll.“
Martin Hochftraßer fenkte den Kopf, Die

Worte des Mädchens und der Ton ihrer Stimme
gingen ihm zu Herzen. Er biß die Lippen zn
fammen nnd fchairte mit dem Fuß im Garten

kies. verlegen um das. was er ihr fagen follte.
Da trat drüben über der Straße jemand aus
der Tür der Wirtsftube. Das we>te ihn. ..Geh
vom Eingang weg. Maria.“ fa te er haftig. faft
barfä). und als fi

e

erfchreckt un gehorfam neben

ihn trat. wollte er fi
e

ebenfo haftig vollends ab

fchiitteln.
..Morgen

in St. Felix. wollen wir
reden darüber. u gehft zurück mit dem letzten

Schiff. haft gehört?“ Sein Ton war herrifch.
und er machte Miene. hinwegzugeheu.
Aber Maria klammerte fich an feinen Arm:
„Martin. du kannft mich doch nicht im Stich
laffen. Martin.“ bettelte fie.
Die Schritte von vorhin entfernten fich auf

der Straße. aber zum zweitenmal ging die Wirts
ftubentür.
Martin hielt fich nicht länger. Er drängte

das Mädchen zurück. ..Bleib da." ftieß er heraus.
und als fi

e

noch immer bettelnd ihn zu halten

fuchte. vergaß er fich. „Narr.“ fagte er. riß fich
mit einer rauhen Bewegung los und ging aus
dem Garten. Daß er die Poft hatte holen wollen.
fiel ihm nicht mehr ein. Eilig fchritt er auf der
Straße davon.
Die Maria ftand wie betäubt. Sie trat

tiefer in den dunkeln Garten zurück; ganz in
eine nächtige Ecke fchlich fie. rückwärts gehend.

ftand da und lanfchte. wie Martin davonging.
und laufchte. wie jemand an den Garten kam.
Sie unterfchied die Geftalt der Kellnerin. die am
Eingang ftand und hereinfchaute. Diefe holte
Martins Glas vom Tifch. wo er gefeffen hatte.
und ging wieder davon. ohne daß fi

e Maria
gefehen hätte. Die hielt die Hände verkrampft.
Sie fror. zuweilen kam fi
e das bittere. ftürmifche
Weinen wieder an.

Allmählich wurde es ganz Nacht. Drüben

in der Wirtsftube hatten fi
e Licht angezündet.

ein roter Schein quoll über die Straße herüber
und ftach da und dort zwifchen Aftwerk hindurch
in den Garten. Die Maria wich davor zurück.
ohne zu wiffen warum. Auf der Seefeite des
Gartens war es fchwarz vor Dunkelheit. dorthin
verkroch fi

e

fich. und als fi
e

fich zwifchen Tifchen
und Bänken hindurch getaftet hatte. bis wo fi

e

des Geländers wegen nicht mehr weiter konnte.

ließ fi
e

fich auf diefelbc Bank nieder. auf der
Martin vorher gefeffen hatte. Ihr Kopf war
dumpf. fi

e

faß in fich zufammengeworfen auf der
Bank; es war auf der Welt kein unglücklicherer

Menfch als fie. Die Nacht war fonderbar
ftill. im Anfang fchien fi

e fo tief dunkel. daß

Maria. die nichts fah. fich leiblich fo verloren

fühlte wie in ihrer armen Seele. Bald aber

gewöhnte fich ihr Auge an die Dunkelheit. nnd
wo der See lag. fah fi

e eine glänzend fchwarze
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Fläche wie fchwarzgleißenden Stahl. und dann
unterfchied fie den Himmel. der fich hoch über

diefe Fläche fpannte. und nun fchlüpfte aus dem
dunkeln Himmel da und da und dort ein kleines

zuckendes Licht. Dann war es. als fe
i

jedes

diefer Lichter auch unten im See. tief in der

Flut wie eine mit einem Speer hineingeftochene
kleine leuchtende Wunde. Aber der Garten
fchwieg. Selten nur raufchte es in den alten
großen Bäumen. Die Maria ftörte und fand
niemand. Und die Maria fah bald nicht mehr
den See und die aufglimmenden Sterne. Sie
faß mit über den Tifch geworfenem Oberkörper
da und ftarrte vor fich hin nnd ftarrte in ihr
armes Leben hinein. Es war ein Haus unten

in der fchwäbifchen Ebene! Nelkenftöcke ftanden
vor den braunen Fenftern; fi

e war immer für
ihre fchönen Nelken bekannt gewefen. die Mutter!
Und ein Mann ging auf das Holzhaus zu. mit
der Grashutte am Rücken. groß und hager. mit
einem ftrengen. rechtfchaffenen Geficht. Ein grauer
Bartkranz lief ihm um Wangen und Kinn. aber
der Mund war frei und war feft gefchloffen; er

lachte wenig. der Vater! Aber er arbeitete vom

frühen Morgen bis in die Nacht. daß er für die
große Familie ein rechtfchaffen Brot verdiente.
Und rechtfchaffen fein

- darauf war er ftolz.
darauf immer. daß er es fe

i

und daß es feine
Kinder würden und -
Eben raufchten die alten Bäume wieder dumpf.

als hätten fi
e alle einen tiefen. fchmerzlichen Atem

zug getan; und ein Schluchzen tönt in das Rau

fchen. ein herzbrechendes. bitteres. verzweifeltes.
..Jefus. mein Gott. was foll ic

h tun!“ ftöhnt
die Maria. die fremd if

t und keinen hat und

weiß. daß
- - -- Ja freilich. wie foll er ihr

helfen können. der große Herr. der Martin!

ll(
Lukas Hochftraßer trat aus feinem Haufe.

aus dem Hausteil. das er jetzt mit feiner Tochter
Rofa bewohnte. Drüben im andern waren die
Jungen allein Meifier. follten allein Meifter
fein. Es war noch früh am Tag. aber nicht
ganz fo früh wie fonft. wenn Lukas Hochftraßer
feinen Tag anfing. Seine Pflichten waren ihm
von den breiten Schultern gefallen. er mußte fich
an dies Gefühl. ohne Luft zu fein. erft gewöhnen.
und im Ernft beftrebt. es zu tun. begann er

feinen Tag eine Stunde fpäter als fonft. Aber
die Sonne war doch kaum über den waldigen
Bergrücken heraufgeklettert. Mit hundert Lanzen
ftach fi

e droben zwifchen braunem Geftämme

hindurch. aber das Haus erreichte fi
e

noch nicht.
Der Tau hing fchwer an den Gräfern der nahen
Matten und der Boden zwifchen Haus und Stall
war feucht. Lukas ftand hemdärmelig. mit offener
Wefte. Er reckte fich und fah fich um. Auch
das war neu. daß er fich erft umzufehen hatte.
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wo er angreifen follte. Drüben am Stall han
tierten feine Söhne Ehriftian und David, Der
blonde jüngere verfchwand im Knhftall. aber

Chriftian. der den Vater nicht bemerkte. ging mit
einer Senfe über der Schulter in die nächfte
Wiefe hinüber und hob zu fchneiden an. Der
Alte betrachtete ihn eine Weile. Etwas Knecht
haftes war in Chriftians Art. Er ging in ge
ringen Kleidern. wie fich's für rauhe Landarbeit

fchickte. war hemdärmelig und trug die Wefte
offen wie der Vater. aber das Knechtifche lag

in feiner Art zu arbeiten. Schritt für Schritt
vorwärts tretend handhabte er die Senfe in einer
trockenen. geizigen Weife. als gönne er dem
Boden keinen Halm. der bliebe. und zürne er

ihm. daß er nicht mehr trug.
Lukas trat an die Scheune. langte fich Rechen

und Hutte herab und fchritt nach der Stelle hin
über. wo Chriftian werkte.

„TÜR“
,.Tag. Vater!"
So ging ihr Gruß hin und zurück. und fchon

in diefem kurzen Kreuzen ihrer:Stimmen lag ihre
große Berfchiedenheit. Der Gruß des Vaters
war wie das dumpfe. hallende einmalige An
fchlagen einer großen Glocke. der Ehriftians klang
trocken. kurz. gefpart und knapp.

..Wenn du in den Berg hinauf willft.“ fagte
Lukas. ..laß mich hier fertigmachen."
-- ..Ja. gut.“ gab der andre zurück und reichte
ihm die Senfe.
Jm Berg ftand Hochftraßers Hauptfcheune.

Sein großer Viehftand war dort untergebracht.
nur die Hauskühe hatten hier unten ihren
Stand.

Ohne ein weiteres Wort machte fich Lukas
ans Mühen. Ehriftian entfernte fich langfam.
Wie aber Lukas die Senfe handhabte. das war
wiederum ganz anders. als wie der Sohn es
getan. Er griff den Stein aus dem Wetzköcher.
der am Boden lag. Mit großen Strichen fchärfte
er die Senfenfchneide; es klang hell und weithin
über die Matte. Dann begann er zu fchneiden.
weit ausgreifend. und das Gras fank vor ihm
hin. als vb es vor feinen großen. freien Schritten
finke. Sonderbar wuchtig und doch leicht und
gleichfam der Scholle froh. fchritt er über feinen
Boden dahin,
Drüben blieb Chriftian auf dem Fußpfad

ftehen. über den er mit hängendem Kopf und in
Gedanken hinaufgegangen war. Es lag dort
ein kleiner grauer Stein im Boden. Zwei
Furchen gingen von ihm aus. nach Norden und

nach Offen laufend. gerade und fcharf wie

Mefferfchneiden. Ehriftian ftarrte auf den Stein
nieder. hob den harten Finger zum Mund und
zwängte ein paar Haare des kleinen roten

Schnurrbarts zwifchen die Zähne. Der Stein
war ihm wie ein Nagel im eignen Fleifch und
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die zwei Furchen wie wirkliche klaffende Meffer
fchnitte. Bei diefem Stein lag die Grenze der

Hochftraßerfchen Grundftücke. Hier ftieß ans

Hochftraßerland der Befitz des Ulrich Koller. des

Bauern. der dort drüben in dem alten grauen.

unfchönen Haufe zwifchen den Reben faß. und
es war nicht. daß fein Boden fich nachbarlich
ehrlich an den Hochftraßers lehnte. fondern er

fchnitt in diefen. den größeren. ihn auf zwei
Seiten umfaffenden Eigenbefitz hinein. in fcharfer
Ecke fich roh und herrifch hineinzwängend,

Chriftian ftand und blickte auf den Stein und

fchien nicht davon abkommen zu können, Zu
weilen hob er die kleinen fcharfen Augen und

fah über das Land Kollers hin. als meffe er es
bei Fuß und Elle. Ein-. zweimal wendete er

fich nach dem Vater zurück. wie um diefen auf
merkfam zu machen, Auf einmal und wie in
plötzlichem Entfchluß rief er ihn an: ..Vater!“
Es klang faft zornig.
Im Augenblick. da er rief. kam über denfelben

Fußweg herab. den er hätte hinanfteigen follen.
ein Mädchen gegangen, Mit einem Korb am
Arm kam fie daher. in nicht überfauberem. flickigem
Gewand. die Aermel bis zum Ellbogen auf
gekrempelt. fo daß der dürre braune Arm wie
ein nackter Stecken durch den Henkel des Korbes

ftach, Sie war nicht mehr ganz jung. fechsund
zwanzig vielleicht. und hatte ein eigentümliches

Bogelgeficht. eine fchnabelähnliche große gebogene

Nafe. eine kurze. wölbige. häßliche Stirn und
zwei Augen von tiefem. fchönem Braun. die aber

durch den fonderbaren Schnitt der Höhlungen
etwas Stechendes bekamen. Das fpärliche fchwarze
Haar trug fie ftraff gegen den Hinterkopf zurück
gefpannt. wo es in einem unendlich dünnen
Zäpfchen zu einem kleinen Neft gewunden war.
Als fie in Chriftians Nähe kam. huftete fie be
deutfam.

..Da bift doch fchon manchmal geftanden."
fagte fie.
..Beim Eid bin ic

h das.“ geftand er.
..Deswegen rückt der Markftein nicht weg.“

meinte fie. fchwang fpöttifch den Korb und fchwang
fich felber mit einer Bewegung an ihm vorüber.
die vielleicht hätte leicht und jung fein follen;
aber fi

e felbft war dabei wie eine Stange. um
die ein paar Tuchfahnen fchlagen.
„Richtig“ knurrte Chriftian.
..Wenn der Vater tot ift. verkaufe ich.“ lachte

fie. fchon wegabwärts trottend. aber das Geficht

noch ihm zugewandt. Und das hatte fie. die

Barbara Koller. dem Ehriftian fchon manchmal
zum Troft gegeben; denn die Gefchichte. daß
Lukas Hochftraßer das Gut Kollers gern gekauft
hätte und daß letzterer es nicht hergab. war fchon
alt. obwohl weder Lukas noch feine übrigen
Söhne fo leidenfchaftlich nach dem Nachbargut
verlangten wie eben Chriftian.

Lukas kam jetzt mit feinen großen gemachen

Schritten heraufgeftiegen. Er grüßte die Barbara.
die an ihm fcheuer als vorhin am jungen vorüber
ging. fich nicht weiter aufhielt. fondern mit höl
zernem Gang bergab eilte,

..Was if
t denn?“ fragte Lukas den Sohn.

„Mit Euch reden habe ic
h wollen wegen dem

Land da.“ fagte Ehriftian. nachdem er fich über
zeugt hatte. daß Barbara außer Hörweite war,

..Rein verfeffen bift du darauf.“ gab Lukas

zurück.

Chriftian rieb die knochigen Hände in einer

dürftigen Weife aneinander. als rechne er heim
lich in fich hinein. ..Ihr habt uns das Gut
übergeben.“ fuhr er langfam und nachdenklich
fort. ..Da befinnt man fich mehr als früher.
wie man aus feinem Eigen etwas ziehe.“
..Wir haben immer etwas gezogen.“ fagte

Lukas.

..Aber daß gerade da drüben der beffere
Wein wächft -“
Chriftian zeigte auf Kollers Weinberg. auf

dem fchon die heiße Sonne lag. während fi
e

beide noch im Schatten ftanden.
Lukas zuckte die Achfel. ..Was einmal nicht

zu haben if
t -“

Chriftian rieb noch immer finnend die Hände;
fein Blick ging nach der Richtung hinab. wo die

Barbara inzwifchen verfchwunden war. ..Es if
t

mir ein Ausweg eingefallen.“ fagte er jetzt.
..Wenn Jhr einverftanden feid -“ fügte er hinzu.
Die Sätze kamen brockenhaft aus ihm heraus.
..Was denn?“ fragte Lukas nur halb auf

merkfam. Er ftand über dem Sohne am Weg
und ließ den Blick in den Morgen hinausgehen.
..Ich will die Barbara ums Heiraten fragen.“
..Du?“ fagte Lukas. ..Wenn ein andrer es

fagte. würde ich ihm ins Geficht lachen.“
..Sie if
t dem Uli feine einzige.“
..Und vier Jahre älter als du.“
..Sie if

t

arbeitsfam -- und -“
..Und eine Bogelfcheuche.“

..Bon der Schönheit hat einer nicht gegeffen.“

..Du mußt fi
e ein Leben lang haben. wenn

du fi
e haft.“

..Sie fieht auf den Rappen,
kommen kann einer mit der.“

Lukas Hochftraßer blickte auf den Sohn. von
der ganzen öhe feiner zweiftöckigen Geftalt auf
den fchmächtigen Menfchen. von der freien Warte

feines weiten Sinnes auf den engmeinigen andern.
und der ältere Mann lachte, Er fpraä; eine
ganze Weile nicht weiter. betrachtete nur den
jüngeren. der in feiner knappen Art noch diefen
und jenen Vorzug an Barbara Koller hervor
fuchte und dartat. Lukas mußte an feine ver

ftorbene Frau denken, Bei ihr war ein kleiner
Anfang von dem zu fuchen. was in Chriftian
groß war. fi

e hatte gut zu rechnen gewußt. hatte

Zu etwas
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ihren Stolz darauf gefetzt. daß es im Haushalt
vorwärts ging. und obwohl fi

e ihrem Liebling.
dem Martin. manchen guten Baßen zugefteckt
hatte. war fi

e

allezeit genau gewefen. Von ihr
mochte der Ehriftian feine Knappheit haben.
..Fragen will ic

h

fi
e eines Tages.“ hob

Ehriftian wieder an.

..Du mußt fi
e

haben. nicht ich.“ antwortete

Lukas.

Chriftian befchied fich damit. ..Ia.“ fagte
er noch. So will ic

h

weiter. mochte das heißen.
Er hing den Kopf vornüber. noch immer mit
feinen Gedanken befchäftigt. und hob an bergan

zu
fteigen.Lu as fah ihm nach. Des Lachens fchien

ihm die Knauferigkeit des Sohnes wert. aber -
Seinen Weg wird der machen. ging es

ihm dabei durch den Sinn. und er geftand fich.
daß von feinen Söhnen der. der dort hinaufftieg.
den ftärkften Willen hatte. Vom Leben fchieben
ließen fich die andern. der ebnete fich die Straße.
wie es ihm gefiel. und wußte. was er wollte.
Ob er es recht anfaßte. mußte fich zeigen!
Chriftian verfchwand in der Höhe.
Lukas tat einen Blick über das Land Uli

Kollers hin. Das wollte er an das Hochftraßer
gut ziehen. der Ehriftian. hm. der Mühe war es

wohl wert! Ein ftattlicher Befitz wurde das
Gut nachher. ein kleines Königreich! Und lang
fam ging er nach feiner Matte zurück. nahm den

Rechen auf und hob an. das gefchnittene Gras
in den Korb zu werfen.
Eine Weile arbeitete Lukas. dann bemerkte

er. daß drüben vor der Stalltür David. Martin
und Rofa mit einem Manne in eifrigem Gefpräch
beifammenftanden. Er erkannte den Dorfpoli
ziften. und aus den Gebärden aller war zu ent

nehmen. daß irgend etwas Außergewöhnliches

fich ereignet haben mußte. Sie blickten jetzt nach
ihm herüber und kamen dann alle vier näher.

Rofa den Männern oorauf. erregt und von ihrer
Mitteilfamkeit vorgedrängt. Martin ging langfam
hinter den andern her. Er war in Uniform.
zur Abreife gerüftet; in einer halben Stunde
ging fein Schiff nach St. Felix ab. Er fchien
ungewöhnlich bleich. um feinen Mund war ein

unfchöner Zug. ein nervöfes Herunterziehen des
einen Mundwinkels. in feiner Stirn ftand eine
Zornfalte.
..Ein Mädchen haben fi

e gefunden im See!"

rief Rofa dem Vater entgegen.
..Ertrunken?“ fragte Lukas.

..Beim Poftgafthausgarten.“ fagte Kunz. der

Polizift. herantretend und fein Käppi lüftend.
Er war ein älterer. hagerer Mann mit grauem
Vollbart. ein ruhiger und rechtfchaffener Menfch.
der mit verftändiger Mahnung da und dort mehr
ansrichtete als ein andrer mit Gewalt. ..Eine
dunkle Sache." fügte er hinzu. erzählte. daß nie
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mand das Mädchen kenne. einzelne wohl meinten.

fi
e

hätten geftern fi
e aus dem Abendfchiff aus

fteigen fchen. „und“ - er ftockte und wendete
fich gegen Martin. der. auf feinen Säbel geftützt.
daftand - ..die Kellnerin in der Poft hätte den
Leutnant Hochftraßer bei ihr ftehen fchen. bei
dem Mädchen.“ .

Die Kellnerin in der Poft folle fich um das
kümmern. was fi

e anginge. fagte Martin mit
aufgeworfenem Kopf. Was follte er mit dem

Mädchen geredet haben. das niemand kenne!
Nur um zu fragen fe

i

er gekommen. fagte

Kunz befcheiden.
..Noch jung. fagt Ihr. ift fie?“ warf David

ein. Er hatte einen'trüben Schein in den ver
ftaunten Augen; Unglück andrer ging ihm immer

zu Herzen.
..Recht jung." gab der Polizift zurück. ..Es

wird fi
e einer ins Unglück gebracht haben." fügte

er hinzu. .

..Schade. daß man dergleichen Vögel felten
fängt." murrte Lukas zornig. Dann berichtete
der Polizift. wie fi

e die Tote gefunden. wohin
fi
e

fi
e gebracht und was für Schritte fi
e getan

hätten. um feftzuftellen. wer fi
e fei. Nach einer

kleinen Weile ging er hinweg, David reichte
dem Bruder die Hand und ging an feine Arbeit

zurück. auch Rofa verabfchiedete fich und trat ins

Haus. Lukas und Martin ftanden allein bei
einander.

..Ich muß nach dem Schiff.“ fagte der Leut
nant. Seine Stimme hatte etwas Knappes. als
ginge ihm der Atem nicht fo leicht wie fonft.
Dann ftreckte er dem Vater die Hand hin. ..Ueber
den Sonntag komme ic

h

herauf.“
Lukas nahm feine Hand flüchtig und ließ fi

e

fallen. ..Ade.“ fagte er.

Martin wollte gehen. Da rief ihn jener noch
einmal an. ..Nimm den Fußweg. fo kannft dir

Zeit laffen.“ Dabei winkte er den Sohn auf
den fchmalen Weg. der durch die Matten hinab
führte und den vorher die Barbara gegangen.
legte den Rechen. den er zur Hand enommen.
beifeite und fchritt langfam neben artin her.
..Das würde ic

h mir nicht länger nachfagen

laffen.“ wandte er fich an ihn.
..Was?" fuhr Martin unwirfch auf.
Lukas blieb gelaffen, -

..Warum follft du mit dem fremden Mädchen
gefprochen haben? Weil fi

e zu Herrlibach reden.

daß du gern hinter Schürzen her bift!"
Die beiden ftattlichen Menfchen gingen lang

fam Seite an Seite fürbaß. der Vater mit auf
den Rücken gelegten Händen. nachdenklich zuweilen

ftehen bleibend und ernfthaft auf den Sohn ein

redend. Martin mit vornübergebeugtem Kopf.
bleich. die Lippen zwifchen die Zähne gezwängt.

..Rafch warm werden fchadet nichts.“ fuhr
jener fort. ..Ich habe auch lieber fchöne Gefichter
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gefehen als häßliche in meiner Iugend. Aber
im Zaume halten muß fich einer können. Es ift

nichts Elenderes als ein Menfch. der nicht mehr
die Kraft zur Treue hat.“
Lukas blieb ftehen. Auch Martin hielt an.
Er hatte eine trotzige Miene aufgefetzt. ..Sagen
fall man es. wenn man etwas Schlechtes weiß.“
murrte er.

..Schlechtes? Wenn ic
h

Schlechtes wüßte.
wiirden wir anders miteinander reden. wir zwei."
Ietzt grollte auch Lukas. aber äußerlich war keine
Erregung an ihm. fein Zorn war nur wie ganz
fern das Rollen. wenn es weit über den Bergen
gewittert.
Martin fah auf die Uhr. ..Ich verfäume

wahrhaftig mein Schiff.“ fagte er haftig. und.

in unechter Eile das Gefpräch abbrechend. be

rührte er noch einmal kurz des Vaters Hand
und ging rafch davon.

Lukas wendete fich nicht. Er blickte auch
diefem Sahne nach. wie er kurze Zeit vorher
hinter dem zu Berg fteigenden andern hergefchaut
hatte, Die helle volle Sonne lag über dem Weg.
den Martin. der Leutnant. tat. Er fchritt leicht
dahin. Seine fchöne Uniform glänzte und fein
Degen leuchtete. Und dennoch empfand Lukas.
als liege etwas Dunkles über dem Dahinfchrei
tenden. Es begann ihn etwas zu quälen. etwas.
über das er fich nicht klar war. ein Verdacht.
als ob der. der dahinging. nicht rechtfchaffen
wäre. wie er ihn bisher geglaubt hatte.
Martin fchritt mit großen Schritten wegab.

Sein Geficht war von einer eigentümlichen Un

ruhe lebendig. feine Lippen zitterten manchmal
unmerklich. als ob er Angft habe. und diefe
Angft kam erft in ihm auf. als er nun allein
war; vorher hatte er fi

e gewaltfam nieder

gehalten. damit keiner fi
e

fehe. Ins Waffer war

fi
e gegangen. die Maria. feinetwegen! Das - bei

Gott. das hatte er nicht gewollt oder voraus
gefehen. fonft
-
törichtes Mädchen! Vielleicht

einen Rat hätte er ihr gewußt. wenn fi
e gewartet

hätte! Freilich - war er vielleicht der einzige.
der _l Was brauchte fi

e

fich ihm an den Hals
zu werfen. die Maria! So ftritt er mit feinem
Gewiffen auf diefem Wege. und da es ein lahmes
Ding war. wurde er bald Herr darüber. Dann
wurde fein Blick klarer. Es galt. um die leide
Gefchichte herumzukommen. daß niemand Ver

dacht fchöpfte. Hoffentlich hatte fi
e nichts Ge

fchriebenes hinterlaffen. die Maria! Unten in

St. Felix. den paar Menfchen. die um feine Be
kanntfchaft mit dem Mädchen wußten. war wohl
nicht allzu fchwer zu beweifen. daß er im

Grunde keine Schuld an ihr hatte! Sicher keine

Schuld! Es konnte doch niemand voraus wiffen.
daß das Mädchen fich das fo zu Herzen nehmen
wiirde!
Als Martin die Seeftraße erreichte. war die

Unruhe aus feinem Geficht verfchwunden. Sein

Schritt war noch rafcher geworden. und mit jedem
Schritt hellten fich feine Züge mehr, So entlief
er gleichfam feinem Gewiffen. hatte es immer fo

gehalten: unangenehmen Gedanken war er immer

entlaufen.
Der Fußweg mündete unfern der Stelle

in die Seeftraße. auf der das Haus des Kapi
täns Fries ftand. Seine Frontfenfter waren
dem hellen Morgen aufgetan. und als Martin
vorüberkam. ftand Brigitte unter dem einen. Sie
trug ein Tuch im Zipfel über ihr fchönes Haar
gebunden. Die Aerniel ihrer Morgenjacke waren
hochgeftreift und ihre fchlanken Arme fchimmerten
weiß. Martin grüßte. und erft fein Gruß machte

fi
e auf ihn aufmerkfam, Sie errötete und wen

dete fich haftig und in einer edeln Scheu vom

Fenfter hinweg; feinen Gruß hatte fi
e mit einem

verlegenen Nieten des Kopfes faft memanifch zu
rückgegeben. Der Leutnant aber hatte ein Herz
pochen. das ihm für einen Augenblick den letzten
Gedanken an die Maria nahm.
An der Lände legte eben das Schiff an.
Martin mußte eilen. Mit weiten Schritten bog
er in den Steg ein. Wer ihm begegnete. den
grüßte er mit einem rafchen heiteren Wort. und
er konnte merken. daß die Leute ihm nachher

nachblickten wie immer. und hörte fi
e gleichfam

hinter fich reden: Ein Staatsmenfch if
t

er. if
t

Martin. der Leutnant! Das hatten fi
e

zu Herrli
bach und anderswo fchon hundertmal hinter ihm

her
geredet.

Zufrieden mit fich ftand er danach

auf em Schiff an einem Play, im Hinterteil des
Bootes. wo er allein war. Noch immer oer
drängte das Bild Brigittens das der andern.
Er fpann an allerlei Plänen. baute fich ein Haus

in die Zukunft und ftellte Brigitte hinein. hatte
dabei alle guten Borfätze. ihr ein rechtfchaffen
braoer Mann zu fein. war ftolz auf feinen Be

ruf und eine Kraft. die er in fich fühlte. in
diefem Beruf feinen Mann zu ftellen. freute fich
des Lebens und hatte dann plötzlich den dringen
den Wunfch. an ihr. an Brigitte gutzumachen.
was an der andern. der Maria. vielleicht nicht
recht getan war. Denn Martin Hochftraßer war
wohl ein leichtlebiger. aber kein ganz fchlechter
Menfch.
So lange hatte er. den Blick irgendwo an die

Planken des Schiffes geheftet. geftanden. Jetzt
hob er die Augen. Da lag drüben noch der
Wirtfchaftsgarten. wo er geftern gefeffen hatte.
Langfam glitt derfelbe. je mehr das Schiff fich
entfernte. zurück. und die Wellen fchlugen an die

Mauer hinauf. und - und dort war fie hinunter
geglitten - dort hatten fi

e die Mariagefunden!
Das Blut ftieg ihm ins Geficht. Er wendete
fich rafch ab. Dann zwang er feine Gedanken
wieder zu dem fchönen Zukunftsbilde zurück. das

ihn eben befchäftigt; aber es wollte nicht mehr



(ulcaä klocbltralzecz klaus

fo klar und fcharf umriffen vor feinen Blick
treten wie zuvor.
-

Drvben im Volizeilokal von Herrlibach. wo
im Erdgefchoß ein großer leerer Raum war. lag
auf einer Bahre das ertrunkene Mädchen. mit
einem fchwarzen Tuche bedeckt. aber das entftellte
Geficht frei und die noch feuchten Haare lang
herabhängend. Viel Volk drängte fich den ganzen
Tag in den Raum. Auch ein großes. hageres
Mädchen kam in der Rachmittagszeit. barhaupt.
das fpilze Geficht herb und ftreng. Das war

Rofa Hochftraßer. die die Neugierde hertrieb.
Sie traf mit einer ganzen Herde mitleidiger
Weiber an der Leiche zufammen. die mit fchönen
und falbungsvollen Reden um fich warfen. „So
jung und fo hübfch und fchon fterben müffen!“

ein Herr Jefus. das arme liebe Kind!“ -
..Mein Gott. wen mag fie wohl noch haben auf
der Welt!“
Rofa preßte die Lippen fchmal: ..Ein Manns

bild wird im Spiel fein!“ fagte fie. Dabei mil
derte weder Trauer noch Teilnahme ihren Blick;
es fchien faft. als zürne fie der Toten. weil fie

vielleicht fchwach und töricht gewefen. Sie felber.
vaa Hochftraßer. war weder fchwach noch töricht.
war nicht einmal jung. obwohl fi

e an Jahren
kaum mehr als die Tote zählte.
Daß fi

e nicht jung war. erfuhr an die em

felben Abend ein Herrlibacher Bauer. ein ftarker.
fröhlicher Menffb. der das Anfehen ihres Vaters.
vielleicht auch feinen Geldfack in Betracht zog
und fich die Mühe nahm. bei dem Mädchen an
zuklopfen und es zu einem Ausflug der Orts
jungmannfchaft einzuladen.

Rofa war eben in die Laube am Haufe ge
treten. in der Lukas in Hemdärmeln faß. Eine
Zeitung lag vor diefem. breit hingefirichen über
den Tifch. und er las. bedächtig und gründlich;
es war vielleicht kein Satz im Blatt. den er fich
entgehen ließ. Da kam Franz Jofeph Keller.
der junge Bauer. mit Hut und Rock angetan.

ganz feierlich die Straße herangeftiegen und bog
in die Laube ein. Er hatte die beiden darin
erblickt. und als fein Schritt auf dem Kies hör
bar wurde. hoben auch fi

e die Gefichter und
wurden feiner gewahr, Er grüßte. fetzte fich zu
ihnen und fprach erft das und jenes in den Tag
hinein. wie einer redet. der nicht gleich mit der

Tür ins Haus fallen will. Dann brachte er
fein Anliegen vor. Er hatte ein offenes. fchönes
Geficht. einen weißblonden Schnurrbart. an dem
er manchmal verlegen drehte; feine blauen Augen
blickten aber allediezeit Rofa ehrlich an. Ob fi

e

an dem und dem Sonntag mit wolle. mit dem
Dampffchiff den See hinauf bis nach Hütten.
fragte er. Rofa hatte fich bei feinem Kommen

erhoben und hatte weggehen wollen. Weil fi
e

nicht unbemerkt an ihm vorbeikam. feßte fi
e

fich
wieder und ftreifte die Aermel ihrer grauen

229

Hausjacke. die aufgekrempelt gewefen. über die
braunen Arme vor.

„Jn einem fchönen Aufzuge triffft mich.“
fagte fie. „Zu tun habe ic

h drinnen im Haus.
mitten am Fegen bin ich.“
..Das ganze Jahr if

t

fi
e mitten am Fegen

nämlich.“ warf Lukas mit einem ftillen Lachen ein.
Der andre lachte mit und kam aus dem Ge

leife. weil er die Antwort auf feine Frage von

vorhin nun erft nicht hatte. Jhr Gefprää) wandte
fich. ohne daß er es halten konnte. anderm zu.
Dabei verwickelten fich die beiden Männer in

eine Unterhaltung. und plößlich erhob fich das

Mädchen.
„Jch muß wieder hinüber jetzt.“ fagte fie.
..Du wirft ihm Antwort geben müffen.“

mahnte Lukas.
Sie tat. als ob fi

e es ganz vergeffen hätte.
..Wegen der Svnntagfahrt.“ fagte fie. ..Da ge
höre ic

h

nicht dazu.“ fügte fi
e bei.

„Warum nicht?“ fragte Lukas.

„Jch bin noch nie mitgegangen.“
„So mußt einen Anfang machen.“ warf

Keller ein.
Sie lachte ein kurzes trockenes Lachen. ..Das

if
t für luftigeres Volk. als ic
h bin.“ fagte fi
e

Y
rk
h
. Dann ftand fi
e auf und wandte fich zum

e en.

„Du vergiffeft jung zu fein.“ fagte Lukas.
„und wenn du es nicht mehr bift. wirft dich
rämen. daß du die Zeit verpaßt haft. da du es

hätteft fein können.“

„Jch paffe nicht zu dergleichen.“ beharrte fie.
..auch wenn nicht erft die Mutter geftorben wäre.“

Nach diefen Worten ging fi
e wirklich; ihr Ge

ficht hatte einen ftörrifchen Ausdruck. .Einmal
bift gekommen. zum zweitenmal wirft es nicht
verfuchen.* dachte Franz Jofeph Keller. Aber
Lukas fagte ein Wort. das diefem allen Groll
hinwegnahm. Er lehnte fich breit in der Bank
zurück. legte die fchwere Hand auf den Tifch und

öffnete fie. als lege er das. was er meinte. in

diefer Hand vor den andern hin. ..Es gibt

folche Menfchen in der Welt. die im Leben nur

zu einer Tugend das .Zeug haben und fich in

fi
e

einbohren. daß fi
e

faft zum Lafter wird! Du

follteft das Mädchen arbeiten fehen und forgen
den langen Tag. Vor Arbeit und Sorge hat

fi
e nicht Zeit. an die Freude zu denken!“ Als

er fo fchlicht Rofas Wefen vor dem Freier klar
gelegt und verteidigt hatte. wußte er. das Ge
fpräch fortfeßend. fonderbar wohl. diefem über
die eben erfahrene Enttäufchung hinwegzuhelfen.

Nach einer Weile war es Keller. als fe
i

es eine

befondere und fonntägliche Ehre. neben diefem
Manne zu fitzen. und es wurde faft fpät. bis er

aufbrach. Endlich erhob er fich und ging. Aber

a s er vom Haufe hinwegfchritt. wußte er nicht.

daß vaa oben am offenen Fenfter ftand. fich
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mit beiden Händen an den Fenfterpfeilern haltend.
und ihm mit heißen Augen nachfah. Es drängte
fie. ihn zurückzurufen und ihm zu

fagen:
„Jch

komme doch. du.“ Es fprang ihr auf ie Zunge,
Nun auf einmal war ihr. daß fie gern mit dem
jungen Menfchen. den fie lange kannte. gegangen
wäre! Aber die fchmalen Lippen ließen den Ruf
nicht durch; es ging ihr wider die Natur. fie
vermochte die Sprödheit nicht zu überwinden. die

ihr anhaftete, So geizig wie gegen andre war

fi
e gegen fich felbft,

Gemächlich ftieg Franz Jofeph Keller ftraßab,
Nofa fpähte hinter feiner breiten Geftalt her.
Das Herz klopfte ihr. Das Wiederkotnmen war

ihm wohl verleidet! Als er verfchwunden war.
verließ fi

e ihren Platz. Bald nachher tönte ihre
fcharfe Stimme fcheltend durchs Haus. Sie ließ
die Magd hart an. die drüben den Brüdern

haus hielt. Jhre innere Unzufriedenheit machte

fi
e ungerecht.

[i7

Lukas Hochftraßer hatte fich auf den Auslug

eftellt. Gewähren laffen wollte er die Jungen!
ber fchon in diefen erften Tagen kamen ihm
Bedenken. Ueber Ehriftian fchüttelte er den

Kopf. Martin. der Leutnant. machte ihm Sorge.
und von feiner Tochter

kf
a
h er. daß fi
e fonder

bare Wege ging. die im nicht in ein recht
fchaffenes Glück zu münden fchienen. Da war
aber noch David. fein Jüngfter. und vielleicht der.
der feinem Herzen am nächften ftand. Auch er

gab ihm zu denken. Jm Stillen fah er dem Ge
baren des feltfamen Menfchen. feines Sohnes
David. zu. Der war ein Himmels ucker. Er
teilte fich mit Ehriftian in die Arbeit. die der
Alltag brachte. und verfah nebenbei das Amt des

Gemeindefchreibers. das fein Vater ehemals inne
gehabt. Aber er war des Morgens nicht der

erfte. das Tagewert zu beginnen. Bedc'ichtig ftieg
er aus feiner Kammer herab, Trat er aus dem
Haufe und fah die Sonne befonders fchön über
den Berg herauffteigen oder die Seeufer aus den
über dem Waffer ruhenden Nebeln rein und ftill
und frei anfragen. fo konnte er fich eine ganze
Weile hinftellen und fich an folchem Bilde weiden.
die Arbeit aber Arbeit fein laffen. als wären

hundert andre Hände da. fi
e zu tun. Er war

von weichem Gemüt. und alles Schöne hatte Ge
walt über ihn. Er liebte den See. wenn er ftill
und glatt und klar war und wenn der Sturm
in ihm grub und wühlte. Am liebften fuhr er
um Feierabendzeit allein mit einem Boote hinaus
und hörte die Dörfer einander das Gute Nacht
zuläuten. Er wurde nicht fatt. immer wieder
diefem Abendläuten zuzuhören. wie eine um die
andre der über den Rebenhügeln ftehenden Kirchen
die Klänge aufnahm und fi
e weitergab. fo daß

fi
e an beiden Ufern hinabwanderten bis nach

St. Felix. in die Stadt. deren Glocken davon
erwachten und zu tönen begannen. dumpf und

groß und feierlich. als hätten alle die Stimmlein
und Stimmen. die rings um den See auf den
Türmen wohnten. fich da unten zu mächtigem
Chor zufammengetan. um den Tag auszufingen.
Wie den See liebte David die blühende Matte.
den grünen Weinberg und den hochftämmigen

-Wald. und es war faft. als liege fein Leben
mehr in feinen alle Schönheit fuchenden Augen
als in feinen Händen oder auch in feinem Munde.
Denn er war eigentlich ein fchweigfamer Kamerad.
Bei feinen Gefchwiftern hatte er fich keinerlei

befonderen Anfehens zu erfreuen. vielleicht weil
er wenig fprach und fich kaum verteidigte. wenn
einer oder der andre ihn feiner Läffigkeit wegen
fchalt, „Der brin t es feiner Lebtag zu nichts.“
fchimpfte fein Bru er Ehriftian. Seine Schwefter
Rofa behauptete. fi

e

hätte David eines Tages
Heu vom Boden aufnehmen fehen. das er mit
der Gabel auf den Wagen laden wollte. Wäh
rend er aber im Schwung die Gabel hob. fe

i

ein Sommervo e
l vor ihm aufgeflogen und habe

fo feinen Bli auf fich gezogen. daß er mit
offenem Maule. die Gabel voll Heu fteif in die

Luft eftochen. eine gute Weile dageftanden und
dem chmetterling nachgefchaut habe. als fe

i

er

zur Bildfäule erftarrt. Lukas hörte lächelnd
derartigem Berichte zu; aber er fah. daß diefer
Sohn wie die andern nicht den Geift in fich
hatte. der ihn und feine Frau befeelt.
Einen Lieblingsweg und einen Lieblingsort

hatte David Hochftraßer. und der Weg führte
vom Haus zur Weinlaube fort durch die Reb
berge hinauf zur Scheune. die. groß und ftattlich.
wenig unterm Wald und über reichen Matten
ftand. Hier war Lukas Hochftraßers Vieh unter
gebracht und drei Knechte wohnten inder Stube.
die über dem Gerätfchuppen lag. Breit lag das
Dach über dem großen hölzernen Bau. Bon der
Bergfeite her führte eine' grasüberwachfene Ein
fahrt zur mächtigen Heudiele. Vor der Scheune
ftand eine weiße fteinerne Bank. die eigentümlich
aus dem Grün der Wiefe und vom Holz des
Gadens fich abhob. Platte und Sockel waren
aus einem im Walde gefundenen Felsblock ge
fchnitten. Auf dem Stein faß es fich gut und
frei und kühl; denn der Ort war hoch und der
Wald wehte wie ein Fächer über ihm; wer aber

fich da niederließ. überfah das weite gefegnete
Seeland. das lang fich dehnende Waffer in der

Tiefe. grüne Hügel und reiche Dörfer mit roten

freundlichen Kirchtürmen. filbern glänzende. in

Dunft und Ferne fich verlierende. Ebenen durch
fchneidende Flüffe und im Süden. wie Wälle
und Warten mächtig hintereinander aufwachfend.
Berg um Berg mit fchneefchimmernden Häuptern.
eine wundervolle. an den Himmel gebaute Welt,

David Hochftraßer faß mehr auf diefer Bank. als
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der Arbeit. die ihm oblag. gut war. „Er wird
wohl im Berg hocken.“ zürnte Rofa. wenn fi

e

ihn unten umfonft fuchten. und fi
e riet zumeift

nicht daneben. Er faß da. den Rücken an die
Scheunenwand gelehnt. die Arme lang auf die

Bankplatte und die Beine auf den Boden hängend.

in feinem groben. eigen an feiner fchlanken. wohl
eformten Geftalt fißenden Gewand. Wenn das

?wie durch nichts beengte Licht fich über ihn
ergoß. war er felbft kein übler Anblick. Sein
Geficht hatte etwas von der feinen Helle eines
milden Tages und fein Blick etwas von dem

fchönen blauen und tiefen Himmel. der fich hoch
über diefe freie Höhe fpannte.
David Hochftraßer hatte auf der Bank zu

meift einen Gefährten. einen alten kleinen Men

fchen. Lan inus. den Knecht. Der war ein Erb

ftück auf ukas Hochftraßers Befitztum wie die

Weinberge. Matten und Wald. Lukas hatte den
Longinus von feinem Vater übernommen und
ab ihm das Gnadenbrot. Der kleine faubere
ann mit dem vollftändig kahlen Schädel und
dem ebenfo nackten. bartlofen Geficht war zu
wenig anderm mehr gut als zum Viehhüten.
zum Holzauflefen im Wald und derlei leichtem Schff
Werk. aber die auf dem Hochftraßergut hätten
ihn ungern gemißt; denn er war eine abfonder
liche und wohltuende Art von einem Menfchen,
Longinus hatte eine zierlich runde Geftalt. an
der das-Auge nichts fand. was ihm mißfallen
konnte. Eine wölbige. über der fchwulftigen Nafe
weit oorfpringende Stirn hatte er. dicke hängende
Backen und kleine verborgene Augen. Die letzteren
fahen nur wie zwei oerfteckte Feuerlein aus den

ftrichähnlichen Schützen. aber von ihnen aus ging

doch die Helligkeit. die über dem runzeligen Ge

ficht lag. und fi
e beftimmten den Ausdruck der

fchrankenlofen Zufriedenheit in des Longinus
Zügen. Diefe Zufriedenheit. die an jedem Uebel

noch eine helle Seite zu finden, vermochte. war.
was denen vom Hochftraßergut den Knecht lieb

machte. war auch die Urfache. daß er auf dem

Bauernhof alt geworden war. trotzdem er nie
ein befonderer Arbeiter gewefen. Er kannte die
roße Kunft. harte Schelte für eine fchlechte
Arbeit mit einem freundlichen Geficht. mit einem

..So macht man es das nächftemal beffer.“ ein
zuheimfen. fich im Gedanken an den guten über
den böfen Tag nicht zu ärgern und. wenn ihm
etwas verfagt blieb. es nicht weiter zu begehren.
weil es einmal nicht zu haben war. Als er von
der Heudiele ftürzte und ein Bein brach. lachte
er; er hätte ja den Hals brechen können. Als
ihm feine einzige Schwefter. an der er fehr ge
hangen hatte. ftarb und er auf der Welt keinen
Anoerwandten mehr hatte. ftrich er mit der

Leiften
Rechten“ in einen der Augenfchlitze. wifchte

ort etwas trocken und lächelte: „Schön hat fie

es nun. die Schwefter." - Und Longinus war
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nie mit einem Menfchen böfe. freilich auch nie
mit fich felbft. Darum war er fo fchön rund
geworden.
Der Knecht alfo faß häufig neben David.

weniger weil er wie jener Verftändnis hatte für
die fchöne Welt. die einer von da oben fah. als
weil das Sitzen und Staunen in feine große
Zufriedenheit paßte. Sie waren ein Bild. wenn

fi
e

fo dafaßen. der junge Schlanke und der alte

Behäbige. Die Leute ftießen fich an. wiefen
hinter ihrem Rücken auf fi

e und flüfterten: „Ein
Loch gaffen fi

e in die Luft. die beiden.“ Und fi
e

wunderten fich. daß Lukas Hochftraßer fo blind

war. feinen Knecht nicht ftrenger zur Arbeit hielt
und dem Sohn den Müßiggang verleidete. Aber
Lukas hatte. ohne daß jemand es ahnte. den
klaren Blick auf ihnen allen. und er. der kaum
den Söhnen den Weg freigegeben. nahm eben
weggelegte Zügel leife und unmerklich wieder zur
Hand. Beweis dafür war. was er an einem
Sonntagmorgen tat. Er überrafchte Rofa. die
fich zum Kirchgang bereit machte und glaubte.

daß er fi
e wie immer be leiten würde. mit der

Nachricht: „Ich fahre zu ?Julian mit dem nächften

1

U

,.Heute?" fragte fie. und als er bejahte:
„Aber wenn Ihr ihn nicht daheim trefft?"
„So kehre ic

h eben wieder um. Zeit habe ic
h

jet-.t zu derlei Reifen."
„Ihr hättet ihnen doch berichten fallen.

Vater.“

„Ich will einmal fehen. wie es bei ihnen
ausfieht. wenn fi

e keinen Befuch erwarten."

Lukas fagte das ruhig und gelaffen. zog in

deffen den fchwarzen langen Rock an. band fich
die Halsbinde feft und bürftete fich den halb
hohen. fteifen fchwarzen Filz zurecht. der nicht
neumodig war. aber von Neue glänzte, ..Ich
bin früh zurück." fagte er. Dann ging er in der
Stube hin und her. das und jenes ordnend. und
als die Glocken von Herrlibach zu läuten an

hoben. nahm er einen fchweren. unfcheinbaren

Hakenftock aus einer Ecke und fagte Rofa Ade.
Jn ihrer herben. verdroffenen Art nahm fi

e ihm
den Gruß ab. den er ihr bot, Dann verließ er
die Stube. -

Es war ein wolkiger Tag. Braun. grau
und fchwarz ftand das Gewölk am Himmel
übereinander gefchichtet; doch entftrömte ihm
ein eigentümlicher Glanz. der alle Gegenftände
wachfen und nahe vors Auge treten ließ. So
lag über der zum See führenden weißen Straße
eine große Klarheit. auch die Häufer des Dorfes
hoben fich fcharf. in ftrengen Umriffen von der

Luft ab. und wie die toten Gebäude. erichienen
die Geftalten der Menfchen. die auf der Straße
gingen. wie aus der durch keinen Windzug be
wegten Luft mit einem fcharfen Meffer. Geftalt
um Geftalt. neu herausgefchnitten. Die Straße
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war voll Leben. die Herrlibacher waren derzeit
fleißige Kirchgänger. da fi

e einen neuen Pfarrer
hatten und dem fchon aus Neugierde zuliefen.
Die Blicke der Männer und Weiber wendeten

fich Lukas zu. als er vom Berg daherkam. fchwer
- ausfchreitend. auf feinen Stock geftützt.

„Das if
t

noch ein Mann.“ meinten zwei
Frauen zueinander. ..fo fchwere Leute gehen nicht
viel im Land herum.“

Zwifchen ihm und den Bauern ging der ver
traute Gruß. der da Sitte ift. wo jeder den
andern kennt. Als fi

e fahen. daß er nicht wie

fonft mit zur Kirche ging. blickten fi
e ihm nach.

.,th er nicht ein Prachtsmenfch. der Lukas Hoch
ftraßer?“ ging wiederum da und dort die Rede.
Einer und der andre fprach ihn auch an. Ob
er fort wolle? Dann antwortete er; ..Ja. zu
Schiff nach St. Felix." und feine Stimme klang
dumpf und voll Wohllaut in die Glocken. von
deren Ruf die Lüfte erfüllt waren.
Unter Gruß und Redeftehen kam Lukas an

die Lände. Das Schiff fuhr bald an und er
ftieg ein. Hier aber war es wie auf der Straße.
Viele der Fahrgäfte und die Schiffsmannfchaft
kannten ihn. Jeder rückte den Hut. als er zu
feinem Platz im Hinterteil des Schiffes ging.
und er ab mit gemeffener. altväterifcher Freund

lichkeit efcheid. Er fetzte fich nicht. fondern
blieb an das Geländer gelehnt ftehen. beide

Händeauf feinen Stock geftützt. Bald traten Be annte

zu ihm und zogen ihn ins Gefpräch. .Leicht
habe er es jetzt.i

warf)
einer hin.

Er lachte. dehnte ie roße Geftalt i
n behag

(icher Läffigkeit und erwi erte: freilich habe er
es leicht. Seine Kraft fe

i in zehn junge Arme
übergefloffen. die jetzt werken müßten. er brauche
nur zuzufehen. was fi

e ausrichteten! Und im

Augenblick. da er es fagte. fchwellte ihm ein wirk

licher Stolz die Bruft. daß aus feinem Blut
gleichfam Ströme nach allen Seiten floffen. daß
er der Welt in den Söhnen etwas gegeben hatte.
das. wenn auch auf kleinem Raume. in ihr räder

reiches Triebwerk griff. empfand dabei plötzlich
die ungebrochene Kraft. die in ihm felber war.
und hatte ein ihn feltfam hebendes Empfinden.
als fe

i

er felber immer noch der Ouell. aus dem
den Jungen ihre Stärke kam.
Das Schiff zog langfam über den See hinab.

Das reglofe Waffer hatte eine fchwarze Farbe.
auch am Himmel überrann immer mehr fchwarzes
Gewölk das graue. So entftand eine düftere
Beleuchtung. die der fonft lieblichen Landfchaft
einen großen Ernft verlieh. Still fchwammen
die dunkeln Ufer hinauf. und allmählich hoben
fich die weißen hohen äufer und die ftandhaften
alten Türme von St. elix fchärfer und fchärfer
aus dem grauen Licht. Als das Schiff fich mehr
und mehr diefer aus dem Grau des Tages prächtig
und groß herauswachfenden Stadt näherte. er

fchien vor allem der Doppelturm des fränkifchen
Münfters dem Auge wie ein über das ganze

Heer und Meer von Häufern gefehtes herren
haftes Bauwerk. das. obwohl es aus den fchlichten

Häufern der Altftadt anfragte. doch auch den
neuen glänzenden Bauten. den Paläften der

Reichen von St. Feli fich gleichfam an die Spitze
zwang. mit feiner Jahrtaufende überdauernden

Wucht ihre prangende Pracht überwindend.
Lukas Hochftraßers Blick hing mit liebevollem
Ausdruck an der Altftadt und ihrem Münfter.
Sie war feine und die Stadt feines Vaters;
was im Laufe der letzten Jahrzehnte neu auf
gewachfen war. war ihm. den Gefchc'ifte häufig
nach St. Felix führten. fremd geblieben.
Nach einer Weile hielt das Schiff und Lukas

ftieg ans Land. Die Uferallee war von vielen
Spaziergängern belebt; die von St. Felix er
gingen fich am Sonntagvormitta gern am See.
Sie boten ein buntes Bild. änner. Frauen
und Kinder in fommerlich hellem neumodifchem
Gewand. Der Bauer von Herrlibach in feinem
fchwarzen Feiertagsrock und feinem altformigen

Filz ftach als eine Art Abfonderlichkeit aus ihnen
hervor und zog ihre Blicke auf fich. Es mochte
ihm auch nicht entgehen. daß er das tat und daß
da und dort ein frecher Finger auf ihn wies
oder eine junge lofe Zunge fpottete. aber an

Lukas Hochftraßer war keinerlei Verlegenheit oder
Unbehaglichkeit. Er fetzte den Stock feft auf das
Pflafter. über das er mit feinen großen ruhigen
Schritten dahinging. und blickte frei feinen Weg
vorauf. Was an den Menfchen um ihn und der
Stadt neu und fremd war. verwirrte ihn nicht.
Er betrachtete es und fann. während er fürbaß
fchritt. ernfthaft über das und jenes nach: Gut

if
t es fo! Zuweilen aber zuckte auch ein feines
Lachen um feinen feften Mund. wenn er an
Menfch oder Haus etwas gewährte. was ihm
töricht fchien. So war eine Verwandtfchaft
zwifchen ihm und den Münftertürmen: wie jene
fchlicht und ftark über prangenden Bauten. ftand
er über dem emfigen und fonntagsfeinen Volk.
das die Straßen füllte.
Sein Weg führte ihn nicht in die ihm ver

traute Altftadt. Julian war. feit er verheiratet
war. umgezogen und wohnte in dem ftark be
völkerten Arbeiterviertel. das durch einen Fluß.
die Zihl. von der eigentlichen Stadt getrennt war
und darum den Namen Hinterzihl trug. Es war
ein langer Weg bis dahin. und obwohl der

Himmel fo düfter war. brütete eine fchwere
Schwüle über den heißen Straßen. Endlich ge
langte Lukas über zwei Brücken in eine etwas

freiere Gegend von mehr ländlichem Charakter.
wo die Häufer niedriger waren. in kleinen Gärten

ftanden und da und dort ein Fenfter feine
Blumen trug. Diefe Straße war faft menfchen
leer. denn es war nahe an Mittag. Lukas fchritt
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auf eines der einander fehr ähnlichen. grüne
Läden tragenden Häufer zu. Es hatte nur ein
Stockwerk. ein freundliches rotes Ziegeldach und

einen kleinen. wenig gepflegten Vorgarten. Lukas

öffnete die hölzerne Pforte und durchfchritt den
Garten. An der Haustür neigte er fich über
das am Glockenzug angebrachte Schild und läutete.

..Julian Hochftraßer. Waifenanitsfekretär“ ftand

auf dem Schild. Auf das Läuten fuhr über der

Haustür ein Fenfter auf. dann öffnete jemand
vermittels einer Vorrichtung von oben die Tür.
In fich hinein lachend. flieg Lukas die Treppe
hinauf: Au en mochten fie machen. wenn er

ihnen zum Mittageffen ins Haus fiel!
Und fie machten Augen. Der kleine Julian. fein

Enkel. ftand unter der Flurtür. Er ftntzte. ftieß einen
Iauchzer aus und fprang ungefiüm auf den Gaft
ein. Sein Ruf brachte Vater und Mutter in
den Flur. Iulian ging in Hemdärmeln und
trug fchon die Serviette umgebunden. er hatte

fich eben zu Tifch fetzen wollen. In feinem Ge
ficht ftand ein Ausdruck des Unbehagens und

einer nicht übermaßen angenehmen Ueberrafchung.

während Luife. feine Frau. die in fchwarzem
Kleid. aber eine faubere Hausfchürze vorgebunden.

daftand. einen böfen Aerger nicht ganz hinter
einer eifrigen Freundlichkeit zu verbergen ver

mochte. Während der Knabe fich an den Groß
vater klammerte und dabei die Abmahnungen

feiner Mutter nicht zu hören oder nicht hören
zu wollen fchien. fand aber Inlian den freieren
Ton wieder. den er fonft ftets im Verkehr mit
dem Vater hatte. tat den anfänglichen Schreck
mit einem ..das heißt man die Leute überrafchen“
ab. nahm feinen Buben bei den Armen und hieß
Lukas ins Zimmer treten.
Aber in Frau Luife fuhr eine ehrgeizige Ge

fchäftigkeit. Sie ließ die Männer in die Stube

treten. fandte die Magd eilig fort und machte
fich felbft in der Küche zu fchaffeu. Sie hatte
von Haufe ein paar taufend Franken in die Ehe
gebraäjt. war ftolz darauf und zeigte bei jedem
Anlaß gern. daß fi

e

zu leben hatten.
Lukas legte in der Stube Hut und Stock ab

und ließ fich von Julian aufs grünbezogene
Kanapee nötigen. Während diefer auf einen

Augenblick zu feiner Frau hinausging. betrachtete
er die Stube. Es gefchah nicht oft. daß er den
Sohn befuchte. und er fah. daß in deffen früher
fchlichter Einrichtung fich manches verändert

hatte, Ein gepolfterter Lehnftuhl ftand in einer
Ecke. ein prunkhafter neumodifcher Spiegel hing
an der einen Wand und den Boden bedeckte ein

weicher Teppich. Es fchien den beiden giit zu
gehen. Lukas wunderte fich. zu welchem Zweck
die leuchtend bekapfelten Weißweinflafchen drüben

auf derKonimvde bereitftehen mochten und erinnerte

fich im felben Augenblick. daß die Sohnsfrau
nun eine Magd hielt. während fi
e fonft allein

gewirtfchaftet hatte. Denen geht der Samen auf.
fann Lukas wieder. und er betrachtete unbemerkt
und über das Kind hin. das fich an ihn gemacht
hatte. den eben wieder eintretenden Sohn. Der

hatte fich feinen Rock angezogen. einen fchwarzen.
langen. in dem er ein fchulineifterliches Ansfehen
hatte. Er ftrich fich mit der gepflegten Hand
einige Male durch den fchönen Bart. wie er gern
tat. und fchien eine behäbige innerliche Zufrieden
heit zurückgewonnen zu haben. Als er fich jetzt
am Tifch dem Baier gegenüber niederließ. fchmun
zelte er geheimtnerifch. als ob er etwas zu er

zählen habe. Er gab jetzt eine aufrichtige und
ungekünftelte Freude über des Vaters Befnch zu
erkennen und hatte die anfängliche Uebertafchnng
völlig gegen diefe Freude eingetaufcht. Bald und

während die Männer von dem und jenem

fprachen. trug Frau Luife die Suppe auf. legte
einen Teller für Lukas hin und fetzte fich zu
ihnen. Dann kam heraus. womit Julian geladen
war. Die Gatten fahen einander mehrmals
lachend an. worauf Julian begann: ..Ihr - es
wird nachher etwas gefchehen. was Euch fonder
bar vorkoinmen tvird. Vater.“
Lukas hatte die Blicke wohl bemerkt. die fi

e

fich znwarfen. ..Was if
t denn?“ fragte er.

..Ein Ständchen wollen fi
e ihm bringen.“

verriet vorfchnell Frau Luife. und ihr Geficht
glänzte wie eine Sonne.

„Die Gefangsfektion des Arbeiterbundes.“ er
klärte Julian.
Dann erzählten beide abwechfelnd von einer

Rede. die Inlian im Schvße der Arbeiterpartei
gehalten. von dem Auffehen. das fi

e in der Stadt
gemacht. von der Begeifterung für Inlian. die
bei den Arbeitern feither herrfche. Julian war
dabei der fiillere und berichtete befcheiden von

feinem Erfolg. feine Frau aber trug dick auf und

hatte nicht Rühmens genug. wie gut es ihnen
gehe und welche Ausfichten dem Manne fich
durch die Gunft der großen Partei. der er an
gehöre. eröffneten.
.,So. fo.“ fagte Lukas.

..Ihr feid nicht einig mit mir. Vater.“ fagte
Inlian mit Offenheit.
..Deine Vorgefetzten werden es nicht fein.“

fagte Lukas. Iulian zuckte die Achfeln. Dann
meinte er leichthin: ..Die kümmern fich nicht!“
..Sanft mögen fi

e es nehmen wie es ift.“
warf feine Frau fpitz ein und übertrnmpfte das
Wort mit dem andern. hochmütigeren: ..Am
Ende ginge es auch ohne fie.“
In diefent Augenblick ließen fich die Schritte

vieler Menfchen auf der Straße hören. Frau
Luife wollte die Fenfter aufreißen. aber Inlian
wehrte ihr und hieß fi

e

fitzen bleiben. Mit eigen
tüinlichen Gefichtern faßen fi

e dann über ihre
Teller geneigt und aßen mechanifch weiter. Inlian
als der Gefeierte lachte halb verlegen vor fich
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hin. feine Frau hatte keine Ruhe. fah ein über
das andre Mal an fich hinab. zupfte da und
dort an ihrem Kleid und hob dann wieder den
Kopf hoch auf. als wollte fie fragen: he. das
wird nicht jedem zuteil. das? Lukas allein blieb

fich völlig gleich. gemächlich nahm er feine Mahl
zeit ein und fagte dann und wann ein Wort von
Dingen. für die die andern jetzt nicht Gedanken
hatten. von daheim. den Gefchwiftern. dem Stand
der Felder und Matten und dergleichen. Alle
die Zeit war vor dem Haufe eine geheimnisvolle
Bewegung der in den Garten tretenden und dort

fich aufftellenden Sänger.
..Ietzt fangen fi

e an.“ fa t
e der kleine Iulian.

der lang am Fenfter ftand. ?Bann kam der große
Augenblick. Frau Luife durfte das Fenfter öffnen.
Sie ordnete noch dies und jenes an ihrem und
ihres Mannes Kleid. dann ftellten fich beide an
die Fenfterbrüftung und ließen in gehobener Stim
mung die Liederhuldigung als fchöne Welle an

fich herauffchlagen. Ein Lied und noch eines. und
dann. als Frau Luife wütend klatfchte. ein drittes!

Während diefes dritten verließ Iulian die Stube
und ging hinab. Lukas Hochftraßer hatte feinen
Platz nicht verlaffen. Er laufchte den Liedern
und fah inzwifchen auf den Sohn und die Frau.
Ihre kindifche Freude ergötzte ihn halb. halb er
füllte ihn ein fonderbares Mißbehagen; das Ge
tue paßte nicht zu feiner fchweren. fchlichten Art.
Nun war der Gefang zu Ende und Iulian brachte
die Sänger herauf in die Stube. eine ganze Herde
von Männern. fo viele. daß die Mehrzahl draußen
im Flur und auf der Treppe ftehen bleiben
mußten. Frau Luife entkorkte die Flafchen und

fchenkte ein. Auch Iulian half und reichte die
Gläfer. Beide fagten den Gäften eine Menge
fchöner Worte. für *die diefe. vom Anblick des
Weines angeregt. nichts fchuldig blieben und
wiederum Iulians Berdienfte weidlich herauszu
ftreichen begannen. Lukas war aufgeftanden. und
der Sohn wies den Nächftftehendeii mit einer
Handbewegung den Vater. worauf mehrere zu
diefem traten und ihm die Hand gaben. Es
war aber ein eigentümlicher Gegenfatz zwifchen
diefen Männern. denen man die fchwere Arbeit

anfah. und Lukas Hochftraßer. der doch auch
tags feines Lebens nie müßig gewefen. Schon
in den Händen. die fi

e ineinander legten. lag

diefer Gegenfatz. Alle waren breit und zerarbeitet.
aber Lukas7 Hand war braun. trug die Farbe
der Scholle. die er bebaute. und die Sonne hatte
das dunkle Braun über die ganze fchwere Hand
gezogen. Die Fäufte der andern waren zerhackt
von Narben und Rinnen. zerfchnitten von Staub

linien. jene hatte etwas Freies. bei aller Breite
Gelenkiges. diefen haftete eine faft gehäffige Herb
heit an. Was die Hände unterfchied. unterfchied
die Geftalten und Gefichter; der Bauer ftand
aufrecht und eine große Ruhe und Gelaffenheit
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lag in feinen Zügen; Iulians Gäfte trugen in

ihrem Aeußern die Zeichen eines fchweren und

unfreien Berufs. und fi
e hatten in Worten und

Gebärden eine fprunghafte und laute Heftigkeit.
Einer von ihnen. ein Keffelfchmied. ein mittel
großer Mann mit fchwarzem Bart und dichten
Brauen. unter denen die Augen eigentümlich
blitzten. hatte von Anfang an das Wort ge
führt. Er zog auch zuerft Lukas ins Gefpräch
und meinte: „Ihr habt einen tüchtigen Sohn.
Mann!"
..So. fo." fagte Lukas mit einem ftillen Lachen.
„Das ift noch einer. der zu uns fteht." fuhr

der Schmied fort. und ein paar andre fielen be

ftätigend ein: ..Sicher if
t das einer - noch -

Euer Sohn.“
'

Darauf hoben fi
e von einer Bewegung zu

fprechen an. die nächftens ihren Anfang nehmen
würde und eine Verkürzung der Arbeitszeit zum
Ziele haben follte.
..Da rechnen wir dann auf ihn.“ meinte der

Schmied. nach Iulian hinüberwinkend.
„Der kann noch reden. der.“ lobten ihn wieder

einige. Dann wandten fi
e

fich zu Lukas und

wollten von ihm wiffen. ob er nicht auch zugebe.

daß fi
e zuviel Arbeitsftunden im Tag hätten.

Lukas richtete feine fchwere Geftalt auf und

lachte, „Das weiß ic
h nun nicht. Mir fchreibt

keiner meine Stunden vor. aber arbeiten muß

ic
h

doch. vom Sonnenaufgang an bis in die

Nacht. wenn ic
h

zu etwas kommen will.“
Der Keffelfchmied zuckte die Schultern und

blickte die nächftftehenden Genoffen an. wie als

zu fagen; Was foll der Bauer wiffen! Dann
kümmerten fi

e

fich nicht weiter um Lukas. fon
dern fprachen wacker dem Wein zu. Der Schmied
brachte ein Hoch auf Iulian aus und Iulian
ließ feine Gäfte leben. Mit vielem Lärm und
Händefchütteln und weiteren fchönen Worten von
beiden Seiten kam der Befuch zu einem Ende.
Als die Arbeiter die Stube verlaffen hatten. fah
Frau Luife den Schwiegervater an: „He Vater.“
fagte fie. ..jetzt habt Ihr gefehen. daß er etwas
gilt. der Iulian ?“
..Gewiß.“ fagte Lukas. aber er fprach bald

von anderm und es fah ihm keiner an. was er

dachte.
Die Frau hatte dann aufzuräumen. Lukas

aber fchlug einen Spaziergang vor. auf dem er

auf einem Umwege die Lände gewinnen könnte.
von wo in zwei Stunden fein Schiff abfuhr. So
fchritten bald nachher Vater und Sohn. den
kleinen Iulian zwifchen fich. durch die Straßen
von St. Felix gegen den Berg hinauf. der fich
im Often der Stadt grün und waldbeftanden
erhebt. Sie konnten nicht leugnen. daß fi

e nah
verwandt waren; denn fi

e ivaren in allem. bis

a
u
f) das Alter und die Farbe ihres Haares. ein

an er faft völlig gleich. Aber Iulian fchritt
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dahin wie der Städter geht. felbftbewußten Schritts.
zuweilen mit einem Seht ihr mich-Blick nach
rechts und links ftreifend. Lukas ging wortkarg

feines Wegs. manchmal blieb er vor einem fchönen
Gebäude ftehen oder hielt fpäter. als fie über die
Stadt hinauskamen. an. um die Ausficht zu ge
nießen. aber um die Menfchen auf den Straßen
kümmerte er fich nicht und nicht darum. wie er

fich vor ihnen zeigte. noch was fi
e von ihm

dachten. Von der Szene in Julians Wohnung
fprachen fi

e nicht mehr. Julian umging alles.
was das Gefpräch darauf zurückleiten konnte.
und es war. als fühle er fich unfrei in des
Vaters Gefellfchaft. Sie kamen an die Lände
zurück. als die Sonne. die tief im Weften ftand.
einen Augenblick durch die Wolken brach und
einen fchönen und milden Schein über den See

hinfandte. Das Ufer wiminelte von Spazier

gängern. die den helleren Abend genoffen. Auch
das wartende Schiff empfing viele Vaffagiere.
Ehe Lukas die Einfteigebrücke betrat. nahm er

Julian. der ihm die Hand zum Abfchied gereicht
hatte. beifeite. Der helle Schein ergoß fich voll
über den ftarken und hohen Mann. Er fah den
Sohn mit feinen dunkelblauen Augen an. in denen
die Kraft eines Jungen leuchtete. und wiederholte.
was er ihm gefagt hatte: „Es will mir nicht ge

fallen. was du tuft. Zu deinem Amt würde ic
h

acht haben. wenn ic
h

dich wäre.“

„Ja. ja.“ nickte Julian zuftimmend. aber er
hatte nur halb hingehorcht.
Als Lukas nachher auf dem Schiff ftand. und

Sohn und Enkel am Ufer zufahen. wie es lang
fam vom Ufer ftieß. wußte der Bauer. daß er

in den Wind gefprochen hatte. und um eine Sorge

fchwerer fuhr er nach Herrlibach hinauf.

(Fortfeßung folgt)
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Befuch
Nach einem Gemälde von Peter Philippi
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Bacchantenzug. antikes Relief im Neapler Mufeum

Die Tänzerin
Von

Drofelfor br. Ed. Hegik

(Hierzu elf Abbildungen)

icht immer intereffierte uns der Tanz in feinem
Wert als äfthetifche Darbietung. die auch

den Nichtbeteiligteu etwas gibt. Der Tanz war
ein konventionelles Zubehör der Gefelligkeit ge
worden. im weiteften Sinne alles deffen. was in
ihr bezweckt und gefucht wird. Die Empfindungen
der nicht Mittanzenden waren die der ins Skat
zimmer verfchwindendeu Väter. der drückebergeri
fchen Herren und vor allem die

> der Ballmütter.
Ueber den ganzen Betrieb ließe fich manches häßlich
Klingende. aber nicht häßlich Gedachte. vielmehr
aus einer feineren Achtung Entfpringende fagen.
und das Bild im Ballfaal - um uns auf den
Anblick zu befchränken - war zu einer troftlofen
Monotonie herabgefunken. worin die verfchiedenen
Rundtänze fich bloß durch den Taktfchritt des
ewigen Herumkreifelns von je zwei umgefaßten

Menfchen unterfchieden. Diefes Bild if
t neuerdings

fchöner. c'ifthetifcher geworden. Aber es if
t

höchft

bezeichnend. daß der Tanz der guten Gefellfchaft.
um wieder melodif che Berfchlingnngen und Löfungen.
anmntig-augenfchöne Variationen zu zeigen. feine
Anleihen erft bei den Bauern hat machen müffen.
bei deutfchen und bei fremden Bolt'stänzen.
Wer hat einmal ein fchönes Landniädchen ganz

allein tanzen fehen? Etwa im leeren Saal der
Sommerfrifche. wenn ein nickelfpendender Gaft das
kaum noch irgendwo fehlende Orcheftrion in rhyth
mifchen Spektakel verfeht hat? Wie ein folches
Naturkind. erft noch zag und fehen. bald alles
vergeffend. Zufchauer und Wirtin und Obliegenheit.
reftlos fich zu löfen vermag in weibliche Melodien
cmpfänglichkeit und körperliche Lyrik; wie fi
e dahin

fchwebt gleich als dahingeweht vor den weichen
oder heftigen Takten der klingenden Mufik. die
Arme in unbewußter Sehnfucht gebreitet. fo daß
es zart und fchön bleibt. ganz leife diefe Arme
wiegend mit dem fchmeidigen Körper zugleich in
feiner blühenden. ftillen. pulfenden Jugend; bald
kaum merkbar rückt fi

e gleitend vor. bald beflügelt
in weiten fchleifenden Schritten und fich melodifch
drehend. doch fo. daß auch in der anfchwellenden
Bewe ung eine eigenartige weiche Stabilität und
ein usdruck von Verharren erhalten bleibt. der

Geftalt und Züge und Blick mit flutender rhyth

mifcher Hingabe geheimnisvoll nur überfpielt.
Das ift Tanz. th es fiir die. welche ihn tanzt.

nnd für das feiner aufmerkende Auge. dem ein
Zufall das Zufchauen gibt. Jch fage gewiß nicht:

fo follte man im Ballfaal tanzen, Der Ballfaal
inmitten unfrer uten und empfindlichen Umgangs

formen if
t iiberhaupt ein gefellfchaftliches. nicht

fo kurzfertig zu behandelndes Problem, Jch rede
vom Tanz fchlechthin und von den Erfcheinungen.
wo er gan er Jmpuls und reiner Selbftzweck ift.
Tanz if

t:

Affekt. Er ift der Ausdruck ekftati
fcher Wahrheiten. von denen das Empfinden fich
gar nicht die letzte Rechenfchaft gibt. oder denen.
wenn es diefes tut. der Ausdruck durch die Sprache
als plump oder blaß und unzulänglich verfagt.
Aber nicht nur eine Unwahrheit if

t

es. fondern
auch ein Unrecht gegen die jungen Ohren. die es

wohl oder übel nicht wieder vergeffen möchten.
wenn man neuerdings fo oft theoretifieren hört.
der Tanz fe

i

Erotik. Er ift die letzte. finnfälligfte
Sprache jeglicher Affekte, Des Schmerzes und der
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Altgriechifches Relief einer Tänzerin

Trauer fo gut wie des Iubels. der Begeifterung
und der kinderhell oergnügten Luft. der Gemein
famkeit von Freude oder Triumph wie der reli
giöfen Erregung. der Hingeriffenheit durch Mufik
und nicht minder freilich jener hinverlangenden
und hinfichgebenden Ahnung oder Glut. die von
Gefchlecht zu Gefchlecht als die fieghafte Wechfel
wirkung der Liebe geht.
Es if

t

bezeichnend für unfre um Gewinnung
bewußt äfthetifcher Kultur fich mühende Zeit. mit
welcher Lebhaftigkeit fi

e

auch das Gebiet des Tanzes
wieder in ihr Augenmerk und ihre Abficht ein
bezogen hat. Eine Fülle von rafch aufeinander
gefolgten Werken behandelt. als völliges literari
fches Novum. bald die Univerfalgefchichte. bald
die thchologie des Tanzes. Vlaftik und Malerei
haben das ftoffliche Thema des Tanzes. das die

Jahrzehnte einer voriviegenden Gedankenkiinft ver
nachläffigt hatten. vielgeftaltig wieder auf
genommen, Gebildete oder geiverbsmäßige Truppen
bringen_ die fchwedifchen Volkstänze. den ungari

fchen Tichardafch. den oberbahrifchen Schuhplattler
und unvermeidlich fogar den Negertanz des Cake
Walk auf unfre Bühnen. Der mit Tapferkeit und
mit vieler publikumskiindigen Klugheit davon
getragene Sieg einer kurzfertigen Amerikanerin ftellt
uns Tänze vor Augen. die neben etwas clair
obfkuren Bezügen zu aller berühmten Mufik eine
augenfällige Wiederanknüpfung an den altgriechi
fchen Sehönheitskultus fachen. Und diefe Erfolge
der Miß Duncan haben mit der Fixigkeit. die unfer
ganzes Erwerbsleben kennzeichnet. die Suche nach
noch zugkräftigeren Tricks fchon wieder in Sen
fationen abfchweifen laffen. die als Suggeftion und
Schlafhnpnofe zwar fehr modern find. aber mit

einer nach reiner Schönheit trachtenden Tanzkunft
infofern nichts mehr zu tun haben. als fi
e eben

vorgeben. nichts gebildet Erwarbenes. nichts Ge

konntes. fomit nicht e
i

entliche Kunft. fondern eine
Merkwürdigkeit. ein hänomen fiir fich. das fich
allenfalls mit dem Fakirtum berührt. zu fein.
Naiv if

t das alles nicht. fo nicht und fo auch

nicht. Aber wo haben wir heute die frifche. ftark
unmittelbare. fchöpferifche Naivität noch? Das
Wort „naiv“ hat heute die Bedeutung ..minder ge
bildet“ bekommen. man lächelt. während man „naiv“
fagt. oder verzieht fpöttifch den Mund. Zögerte ic

h

doch vorhin. ob ich das Beifpiel jenes jungen Land

niädchens nicht lieber aus gefellfchaftlichen Gründen
weglaffen follte. während man fich über Einzel
heiten Jfadoras in einer guten Gefellfchaft unter
hält. von welcher der mit kritifcher Feinfühligkeit
begabte Menfch das dentlichfte Gefühl hat. daß fi

e

die beträchtlichen Eintrittsgelder. welche die Ameri
kanerin erhebt. nicht in erfter Linie fiir die Hoffnung
eines rein künftleri chen Genießens bezahlt. Bei
uns if

t alles zur odefache geworden. und eine

folche if
t

auch gutenteils der vorhin erwähnte Kultur
eifer. jedenfalls kann innerhalb feiner das einzelne
fich nur und allein in der Gunft der Mode noch
die weitere Aufinerkfamkeit erobern. Das gilt auch
von dem Gebiet des Tanzes. Die Verfeinerungen

feiner Ausübung. die ziveifellos gewonnen find.
find keine Hervorbringungen eines innerlichen ftarken
künftlerifchen Jnipnlfes. der ein Stück unfers volks
eignen naiven Kulturlebens wäre. fondern fi

e find
eine Errungenfchaft unfrer kalten. modemäßigen

Tanzende Bacchantin. Pompejanifche Wandmalerei
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Kultureklektik. unfrer ausdehnnngsluftigen und neu
gierigen Feuilletonbildung. Wir bringen nicht
felbftändig aus uns die Kultur des Tanzes um
einen Schritt weiter voran. fondern wir holen die
Objekte. Vorbilder und Anregungen fiir das leb
hafter gewordene Jntereffe aus jeglichen Nähen
und Fernen von außen zu uns herein. Und diefes
Herzuholen der Tanzformen gefchieht im bunten

Durcheinander folcher. die wir ruhig dem fchwülen.
das Weib fo unfagbar erniedrigeiiden Orient oder
dem Negertum iiberlaffen follten. und wiederum

folcher. denen man nicht
abfprechen kann. innerhalb
einer alles nachahmenden
und nachkünftelnden eit

dem Aefthetifchen und er

Läuterung wenigftens zu
zuftreben.
Jn diefem Sinne fpielt

heute wieder etwas feine
Rolle. wovon man jahr
zehntelang gar nichts mehr
gewußt hat. außer etwa in
den Bücherftuben der philo
logifchen Gelehrten. nämlich
die Tänzerin. Natürlich if

t

damit nicht die durchfchnitt
liche oder höhere Ballett
ratte gemeint. für die es ja

an Jntereffe niemals gefehlt
hat. Sondern diejenige Tän
zerin. die fich. wenn auch
ihre Produktion mit der
Sekunde vergeht. in den
Kreis der hervorbringendeu
Künfte zu ftellen fucht.
Nach obigen Vorbemer

kungen mag es nicht fern
liegend und unaktuell fein.
ein wenig aus der Kultur
gefchichte diefer Erfcheinung

X
i erzählen. Den männlichen

änzer laffe ic
h

beifeite aus
Gründen der thematifchen
Befchränkung. obwohl er gar

nicht fo fernab liegt. Nach
unferm mit ganzer Abficht
betonten Satz. daß es ver

fehlt fei. den Tanz allein
in das Gebiet der Erotik
hineinzwängen zu wollen.
müffen wir vorausfetzen. auch
den Tänzer finden zu können. Nämlich in der
Betätigung des Ausdrucks derjenigen Affekte. die
mit dem Weiblichen nichts zu tun haben. Das

if
t denn auch der Fall. und der Satz wird durch

diefe Probe wirklich beftätigt. Männlicher Tanz
und Tanzfchritt haben im religiöfen und priefier

lichen Leben der durchaus fchon kultivierten älteren
Römer ihre wichtige Rolle gefpielt. nicht anders
als wie fi

e es in der Religion von Völkern uns
fremderer und geographifch entlegenerer Kultur tun
und wie David vor der Bundeslade tanzte. fo

heilig verzückt ..mit aller Macht“. daß Michal. die
fpöttifche Tochter Sauls. allerlei Jronifches über
ihn dachte. Oder es braucht nur darauf hin

B. Thorwaldfen
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gewiefen zu werden. welche Typifierungen und ge
wiffermaßen berufliche Spezialitäten bei den ver

fchiedenften Naturvölkern und Halbkulturoölkern
der Alten und Neuen Welt der männliche Kriegs
tanz. der Skalptanz. der Waffentanz. Schwerttanz.
der Sühue- und Zaubertanz. der Totentanz. der

Duk-Duk-Tanz des Bismarck-Archipels. diefe eigen
artige Perfonifitativn geheimnisvoller Autorität
und Juftizausübnng. und viele ähnliche oder ver
wandte Jmpulfe des Tanzes hervorgebracht haben.
Schon die Aegypter kannten jene vorfiihrenden

Leiftiingen von Tänzern und

Tänzerinnen. die fich mit
dem Gauklertum und Akro
batentum verinengen, Sie
find die unverwi'iftlichften.
weil leichtverftändlichften
Unterhaltun en. wenn nicht
fiir die Gebi deteren. fo doch
für vornehm und gering zu
allen

*
eiten. Sie haben fich

in die er Vermengung durch
das ganze Altertum fort
gefetzt und find eines von
den wenigen Dingen. welche
die Völkerwanderung iiber
dauert haben. die alfo mit
dem ungefähr gleichen Per
fonal und Zubehör aus dem
Altertum ins Mittelalter
hinübergegaiigeii find. Ju
der neueren und neueften
Form haben fi
e

fich nament

lich auf den großftädtifchen

Schaubühnen und Varietes
eingerichtet. aber fi

e

ziehen
wie im römifchen Altertum
und im Mittelalter auch
immer noch auf den Jahr
märkten und mit dem Wan
derkarten umher. Die alt
hiftorijche Tänzerinerfchei
nung betätigt fich bei den
Darbietungen diefer Wander
truppen fchließlich noch iu
der Weife. daß die Seil
tänzerin oder die ihre ab

gerichteten Hunde. Mäufe
oder Papageien vorfiihrende
„Dame“ iu dem nicht fo

notwendig logifch motivier
ten als eben altherkömm

lichen gliederbefreienden Gewande erfcheint: dem

felben. das über die mittelalterlichen Schwerttänze
rinnen und Spielmannsweiber und über die Römer
und Griechen bis zu den lendenumfchürzten Tänze
rinnen der Aegypter zurückleitet.
Die Erhebung aus dem Gauklertum in das Künft

lerifche. wovon hier hauptfächlich gefprochen werden

foll. tritt uns. nach dem alten Aegypten und Orient.
zuerft in Hellas nachweisbar entgegen und wird
uns durch anziehende Kunftwerke illuftriert. Nicht
fo. daß aller Tanz der Griechen nach äfthetifcher
Veredlung ftrebte, Das

gefamte
hellenifche Leben

if
t voller Tanz und Mnfi. Kaum etwas kenn

zeichnet den Unterfchied zwifchen den impulfiven.

Tänzerin
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heiteren Griechen und den nüchternen. gefchäfts
mäßigen Römern fo deutlich. als wenn Cicero.

diefer echte Typus des advokatifchen. mufterhaft
bureaukratifchen Römertums. gelegentlich die Be
merkung macht: es tanze doch eigentlich niemand
als der Trunkene. Dem Griechen if

t der Tanz
mit erhöhtem Lebensgefühl fo gut wie identifch.
Alles tanzt irgendwie und irgendwann. Der weife
Vhthagoras und der ernfte Sokrates tanzen mutter

feelenallein nach Leibeskräften herum. um fich der
Glieder zu freuen und um diefe elaftifch zu erhalten.
So gehört der Tanz als
Selbftverftändlichkeit zu
den Kundgebungen der

öffentlichen Freude. der
junge Sophokles tanzte
mit bei der Siegesfeier j

der Seefchlacht von Sa- f

lamis. und ebenfo nimmt
der Tanz feine breite
Stellung in allem übrigen
hellenifchen Leben ein. Vor
allem gehört er zu den:
jenigen Feften. in denen
man die Vorgänge der -

umgebenden Natur zu i

nihthologifchen Kulten er-

"

hoben hatte. Und zu
bacchifcher. mänadifcher
Ekftafe wird er in den
Feften des Herbftes bis
in den Winter hinein
mit ihrer eigentümlichen
Stimmung des auffchwel
(enden Gefühls im Ab
fchied vom Sommer. der

nahenden Vorfreude künf
tiger Lenze und Sommer.
und in der dionhfifchen
Steigerung durch die

Winzerfreuden und den
jungen Wein, ("n die
fen griechifchen Dionhfien
vollzieht fich die Stilifie
rung einer urfprünglich
naiven Burleske. worin
nun einerfeits die üppig

ften Ansgelaffenheiten
religiös geweiht werden
und anderfeits man wie
der Mnfterien abzugren

zen beginnt. Aus Schilde
rungen. Komödien und

Kunftwerken enug kennen wir das lebendige-Bild
diefer baechif en Luft: die Kleider tun fich auf und
flattern frei hinweg von den von Wein und Feft
rauf ch tollend umgetriebenen Körpern. oder fie werden
gänzlich erfetzt durch Rehkalbfelle und Pantherfelle.
in Erinnerung an den pantherbegleiteten Gott.
man bekränzt fich mit Weinlaub. tanzt und tollt
mit Mufikinftrumenten. mit wein efüllten Ziegen
fchläuchen oder in fich fteigernder ?liaferei auch mit

fcharfen Waffen umher. Vollends werden die Dinge

zur orgiaftifchen Wildheit. wo die Frauen unter
fich. um fich ihren fchwärmerifch-iippigen Kulten
des jugendlichen Gottes zu ergeben. auf die Berge

Adolf Brütt
Bronzeabguß im Verlage der Bildgießerei A.-G. vorm.
H. Gladenbeck & Sohn in Berlin-Friedriäzshagen

fahren
-
nicht völlig unverwandt jenen deutfch

gefchichtlichen Vorftellungen und tatfächlichen Ver
anftaltungen. die am kürzeften durch Hexenritt und
Walpurgisnacht bezeichnet werden. wo dann freilich
als der mhfterienhafte Liebfte anftatt des wein

bekränzten fchlanken jungen Gottes das nordifche
Phantom auftritt. der Herr Junker Satan mit
dem faunifchen Bocksfuß oder dem errdefuß. »

Bei diefen dionhfifchen und mänadifchen Kulten
fehlt nun freilich noch die Abficht der Schan
ftellung. das Vergnügen liegt in der Beteiligung

und erfchöpft fich in ihr.
Die äfthetifierende Abficht
knüpft nicht fo fehr an

f jene
und andre Fefte an

f als an das imnterwäh

f rende Vorhandenfein des

tänzerifchenGanklertnms.
Daher auch die urfpriing
liche und frühe Verbin
dung zwifchen dem Kunft
tanz und derMufik. Schon
omer kennt den mimi

fchen Kunfttanz. und er

fteht ihm hoch genug. nm

ihn - wie eben alle
griechifche Mhtholo ie

Vergöttlichnng des Ja
türlichen und des Menfch
lichen if
t - durch die
Grazien nnd durch Aphro
dite felber ausüben u

laffen. Was er preift. if
t

dann nicht nur die Voll
endung in der rhythmi

fchen Bewegung. fondern
auch fchon die Eigen

fchönheit der olhmpifchen

Tänzerinnen. die Anmut
und Harmonie der Kör
per. welche die Träger
der darftellenden Mimik
find. Früh auch er

fcheint unter den olympi

fchen Mufen. den Per
fonifikationen der edeln
und fchönen Künfte. die

Mufe der Tanzkunft.
„ , Terpfichore.

Schwerttanzerm Beides Genannte. Wir
kung durch mimifche Kunft
und Wirkung durch pla
ftifche Schönheit. bleibt

die Anforderung an die Tänzerinnen der griechifch

hiftorifchen Zeit. In dem. was davon in der Lite
ratur erzählt wird. tritt es uns entgegen. aber auch
dadurch. wie der Tanz in fkulpturalen Darftellungen
wiedergegeben erfcheint. fowie namentlich in den
Malereien auf den Vafen. diefem weitf ichtigen
Quellenfchatz der griechifchen Kultur und V antafie.
der die fehlenden Wand- und Tafelgemälde freilich
nur zum begrenzten Teil für uns erfetzen kann,
Leider ergeben diefe Darftellungen niemals eine

ganze Serie. die ermöglichen würde. einen Einzel
tanz in feiner Durchführung zu verfolgen, Sie
geben aus der Reihe der unzähligen fich wandelnden
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Momente. die nur der Kineniatograph hätte feft
halten können. immer den einzelnen Augenblick.
Allerdings einen folchen. der durch die fichere und
feine Wahl des Künftlers die Frage nach den
Momenten vorher und nachher vergeffeu ma t.
Der Zweck der Kunft wird vollkommen errei t.
wenn auch nicht der einer nüchtern wißbegierigen
Archäolo' ie.
Die inzeltänzerinnen des realen Lebens der

Griechen waren Berufstänzerinnen. die man um
Entgelt zu den Gaftmählern und ähnlichen Zit
fammeiikünften beftellte. um ihnen zuzufehen. Hier
gibt es natürlich die ganze Skala von dem durch
fchiiittlicheii Tanzmädchen bis zur berühmten. hohe
Anfprüche erfülleiideii und fi

e in jeder Beziehung
ftelleiideii Künftlerin. So braucht Plutarch voii
der Tänzerin Ariftonike die Hyperbel. daß fi

e könig

liche Diademe mit den Füßen beifeiteftieß. Mit
dem Range. den man einzelnen Tänzerinnen ein
räumte. berührt es fich. daß auch einzelne Träge
rinnen allbekannter Namen. die aus dem Tanz
kein Gewerbe machten. aber die auch nicht dem

Kreifc der bürgerlichen Ehefrauen angehörten. weder

nach dem Stande
MY

nach ihrer. die letzteren weit
überragenden freien ildung. daß folche berühmten
..Hetären“ gelegentlich vor den Gäften ihrer Gönner

I. L. Geröme Tänzerin
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I. L. Geröme Reifentänzerin-

;

und Freunde aus Gefälli keit in der feinbeherrfch
ten Kunft des Tanzes au?traten.
Das Hauptthema für diefen ivar und blieb

nun immer die mimifch-tänzerifche Darftellung eines
lyrifchen Vorganges. einer niythologifchen Liebes

fabel oder niythologifchen Verwandlung. Sofern
es fich hier um die Verkörperung der Liebe handelte.
liegt eine univerfellere Beziehung auf der Hand zu
den ähnlichen. nur eben viel draftifcheren und nicht
durch ein mythologifches Libretto veredelten

Lt
()

duktionen der orientalifcheii Tänzerinnen. ine

zweite. einfachere Form des griechifchen Einzeltanzes
war die. daß man fich fchlechtweg an deffen Rhyth
men erfreuen und fich von ihnen mufikalifch in
Stimmung fetzen laffen wollte. Dabei konnte in
deit

.Händen
der Tänzerin die Handpauke mit den

Sehe en. das Tauiburin mit feinem Raufchen und
Klingen die Gefangbegleitnng und Führung des
Tanzes verftärkend akzentuieren; in andern Fällen
kamen mit der Tänzerin befondere mufizierende Be

gleiterinnen.
deren Hauptinftruuient die weiche

(einafiatifche Flöte ivar. Aber fchlimm if
t

cs.
wenn neuere Küiiftler dies verniengen. Es ift ini
mö lich. daß die Tänzerin felber bei ihren bald

verhaltenen. bald fchwärmerifchen und leidenfchaft
lichen Taiizbewegungen 'ene lydifche Doppelflöte
gegen die Zähne geftellt hatte. ganz abgefehen da

von. daß fi
e damit die für den Ausdruck ihrer

Bewegungen und die darftellerifche Mitbenutzung
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des Gewandes fo wichtigen Hände gebunden hätte.
Bekanntlich ivurde vor einigen Iahren die tanzende
antike Mänade des Berliner Mufeums zur ..Er
gänzung“ ausgefchriebeii. diefes reizende Diugclchen.
das der Künftler mitten in der elaftifchen Tanz
beweguiig über den feinen Knöcheln zeigt. fo daß
ein Auffchnellen durch die ganze jugendliche Figur
geht und der junge Bufen mit feiner Sichtbarkeit
nach oben federt. Da war es iiun ein höchft un
glücklicher Gedanke. diefe fchivingeiide Geftalt in
der Weife zu reftaurieren. daß ihr zwei mächtige.
iiberlange. weit auseinander klaffende vergipfte Flöten
in den Mund gefteckt wurden. Gar nicht zu reden
davon. ivas heutzutage ja niemand mehr verwun

dert. wie fchreckensvoll uiikiinftlerifch hierdurch der
kompofitionelle Umriß der Figur verderben wurde.
Die dritte griechifche Form ivar endlich. daß

die ufchauer des weiblichen Einzeltanzes ihre
äfthetcfche Unterhaltung weder fo fehr in der voll
endeten pantomiinifchen Darftellung eines erzählen
den
VorgaiDs

noch in dem rhhthmifchen Zufaminen
klan von ewegung und Mufik fuchteii. Sondern
ducm einen reifereu. verfelbftändigten kiinftlerifchen
Genuß des Auges. Diefe Abficht. aus Geftalt und

Tanz in erfter Linie ein lebend geioordeiies plaftifches
Kunftwerk zu machen. konnte nun wieder auf zweierlei
Weife verfolgt werden. Entweder durch die voll
kommen fich offenbarende Schönheit des Körpers
in feiner Form und freigegebenen Bewegung. wobei
fich die Verhiillung auf ein Minimum befchräiikte.
Hiermit ivar. richtig verftandeu. die edelfte Gattung
diefer Vorführungen erreicht. diejenige. ivelche die

Phat.GeorgGerlachQTo..Berlin

Die Tänzerin Saharet

Einbildungskraft gänzlich ausfchaltete. Oder um
gekehrt wurde das Augenfchöne gefucht durch ein

weites. ftoffreiches. die ganze Figur iimreichendes
Gewand. das inmitten der Tanzbewegung durch
den Schwung und die organifche Fältelung feiner
weichen Maffen. durch das baufchende Umflattern
des Körpers und wieder durch flächiges Anfchmiegen
an die darunter befindliche

* orm zum Träger der

Effekte und zur Freude eines einkundig entwickelten.
wieder in aiidrer Weife wahrhaft künftlerifchen
Schönheitsfiiines wurde. z ür beide Gattun en liegen
icns in altgriechifchen Reliefs und auch in anagra

figiirchen
fchöne und auffchlußreiche Quellen vor.'

u i nen gefellen fich aus freilich viel jüngerer
eit und von füditalienifchem Boden. wo das
t öuierwefen ganz auf älterem Kolonialgriechentum

fußte. nämlich aus Pompeji. die zwar teilweife fehr
durch die Zeit verdorbeiien Wandmalereieii hinzu.
ivorin fchleierumwobene und aus diefen Schleiern
fich ivechfelooll löfeiide Tänzerinnen dargeftellt find.
Es braucht wohl kaum befonders betont zu iverden.
daß die oheii mehr zur Veranfchaulichung gegebenen
Unterfcheidungeii nicht als pedaiitifche Abgrenzungen

aufznfaffen find und daß es in der Fülle der

Praxis die ganze Skala der Uebergänge und Varia
tionen gab." Vom Mittelalter und den nachfolgenden Iahr
hunderten iväre dann zu erzählen. wollten wir das
Thema auf die Spielleute nnd die bei ihnen be

findlichen fahrenden Weiher ausdehnen: auf ihre
fogeiianicten Schwerttänze. die aber kein Tanz.
fondern aus der Antike übernommene. durch die
entwickelte koboldfchießende Gefchnieidigkeit an

reizeiide gefährliche Akrobatenftücke waren. und auf
ihre fonftigeii Produktionen. wodurch fie unmittel
bar hinüberleiten zu den modernen Seiltäiizerinneii.
Trapezkiinftlerinnen und Kraftfpezialitäten. Wenn
uns gelegentlich in der Renaiffanee Darftellungen
von Einzeltänzerinnen mit aiitikifierendem Gewande
uiid mit dem Tambiirin begegnen. fo entfpringt
das doch keiner in der damaligen Wirklichkeit
lebendigen Kunftform des Tanzes. Es rührt ledig
lich her aus ftofflicher Einwirkung der antiken
Kuiiftwerke. unbefchadet der Tatfache. daß fich bei
den Tänzen des Landvolkes im füdlicheren Italien
das Tamburiii immer erhalten hat. Ebenfowenig
gehört hierher. auf die Entwicklung einzugehen.
die durch die neuere Opernbühne das Ballett
gefunden hat.
Abfichtsvollere Wiederanknüpfun en an die

antike Tänzerin begegnen erft 11m ie Zeit des
Empire. Und war nun fowohl in der Kiinft wie
auch in der le endigen darftellenden Vorführung.
Seit Canova und Thorivaldfen

h
a
t die Plaftik in

den Ländern. wo fi
e

fich forter ielt oder wo fie
neu erblühte - was ja bei uns in Deutfchland.
abgefeheii vom Hochmonumentalen. erft neuerdings
der Fall if

t -. das dem Bildhauer ftofflich fo nahe
liegende Thema der beivegten oder innehaltenden
Tänzerin häufig behandelt. Wir werden diefe neueren
Ki'inftler für die etwas banale Allgemeinheit. womit

fi
e dabei das antike Gewand behandelt haben. nicht

erft fpeziell tadeln wollen. fowenig wie wir zu
rechten brauchen. wenn noch moderne Plaftiker ihre
Tänzerinnen in Situationen vorführen. die es
eigentlich nie gegeben hat oder bereit iiihaltliches
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Motiv man fich erft zurechtlegen muß. Die Er
findung des Künftlers hat das Recht der Freiheit.
und Verdienft oder Tadel des Kunftwerkes begrün
den fich immer in Eigenfchaften. die weder archäo
logifche noch überhaupt gedankliche find.
Eine unmittelbare Wiederbelebung der Antike

in ihren Tänzen war in dem .C08tume grec“. dem
fchönen Koftüm des Empire. recht nahegelegt. Um
fo näher. als das vor nicht langer Zeit ausge
grabene Pompeji. das jene fchwebenden Wand
figuren antiker Tänzerinnen aufzuweifen hatte. ohne
dies die eigentliche Quelle für den antikifierenden
Gefchmack und Vorftel
lungskreis des Empire
gewefen ift. Aber der tat

fächliche Vergnügungs

raufch nach der Beendi
gung der revolutionären

Terreur. des Schreckens
regimentes. hat zunächft
nicht das künftlerifche.
fondern um fo mehr nur
das gefellige Tanzen be
giinftigt und letzteres ge

wiffermaßen zum Lebens

inhalt diefer eigentüm

lichen Zeit des Thermidor
und des Directoire ge
macht. Man tanzte um
fo leideufchaftlicher und

unermüdlicher. als die
allermeiften Damen diefer

neuen. aus den unteren

Schichten heraufgewach

fenen Kreife das land
läufige Tanzen aus dem
Grunde verftanden. aber
fich in dem meiften iibrigen
Zubehör einer ..führen
den“ Gefellfchaft doch
einigermaßen unficher
fühlten; man deckte alle
, andre und feinere Unter
haltung geradeswegs zu
mit der wogenden Tanz
luft und mit der Erregung
an den überall in die
Salons gerückten Spiel

ti
f

chen. Aus folchen Grün
den kommt es bei den

Franzofen. fo augenfinn

lich diefe Zeit war und fo viel fi
e fich an

Deklamationen. Theatern. ..hervifchen“ antikifieren
den Dramen und andern S auftellungen ver
gni'tgte. zu Verfuchen in der ichtung eines an
die Antike angelehnten Kunfttanzes nicht. Vollends
als die alte Gefellfchaft und der altmonarchifch
ariftokratifche Staatscharakter wieder allgemeinen
Boden gewannen. da bricht wohl die Zeit der
modernen Tänzerinnen an mit ihren felten fehlen
den perfönlichen „vornehmen“ Beziehungen und
eiraten. die Zeit der Taglioni. Fannt) Elßler.
ola Montez und wie fie heißen. bis zu der Eleo
de Merode in unfern Tagen. aber doch fo. daß
deren Kunft _durchaus im höfifchen Ballett und in
deffen fpezififcher Ausbildung durch die neueren

Otto Hierl-Deronco
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Yahrhunderte
wurzeln bleibt. alfo auch auf diefem

ebiet vielmehr eine Wiederherftellung des ancien
regjme bedeutet.
Dagegen zog die Folgerung. die durch den antik

äfthetifierenden Sinn der Empirekultur handgreif
lich gemacht worden war. eine Engländerin. Das

if
t die fchöne Ladn Hamilton. das urfprüngliche

Kindermädchen Amt) Lnon (geboren 1761. vermählt
1791), Ganz original ift die Stammutter. wenn
man diefes Wort in folchem Zufammenhang jagen
kann. der heutzutage in Fluß gekommenen - ivar
leider auch fchvn wieder panoptikumhaft erniedrigten- Beftrebungen. die weib

liche Schönheit nach dem
Sinn der Antike in künft
lerifchen Attitüden mit
objektiven und erzogenen

äfthetifchen Augen fehen
zu lehren. Sie. die Ge
liebte vieler Vorgänger
und Geliebte. weiterhin
Gemahlin des Gefandten
Lord Hamilton. hat zur
Zeit des Directoire und
werdenden Empire aus
Gedanken und Anregun

gjin.
die ihr in den

ufeen Italiens gekom
men waren. zuerft antike
Statuen plaftifch dar.
geftellt. Unterfchiede gegen
die Vra is der Antike
bleiben a erdings in fehr
deutlicher Weife. Sie
liegen erftlich darin. daß
die anike Tänzerin eine
unmittelbare Vhantafie
der Säfönheit verkörperte
nnd fich nicht an die
Schöpfungen einer fta
tnarifchen. nntauglichen

Schwefterkunft band; an

derfeits darin. daß die
neuere plaftifche Darftel
lerin. worin etwas Wür
digeres enthalten ift. auf
der Schaubühne vor prin
zipiell unbekanntem Vubli
knm auftrat und nicht
mehr von privaten Ver
anftaltern beftellt wurde,

hre hauptfächliche Nachfolgerin hat die Ladh
amilton in der Deutfchen Henriette Hendel-Schütz
(1772 bis 1849) gefunden. einer

Drau
von ebenfo

klaffifcher Erfcheinung wie feiner eobachtung und
entfprcchender. durch ihren Mann. den Profeffor
R. J. Schütz. geleiteter Bildung. deren künftlerifcher
Ernft fchon von der vollendet fchönen klaffizierenden
Angelfächfin Miß Auderfon in unfern älteren Tagen
nicht mehr ganz erreicht wurde und vollends in
den pantomimifchen Darbietungen auf dem Varifer
Weltjahrmarkt und durch deren internationale
Nachahmungen wieder in die Gefahr der Aus
lieferung an die Verpöbelung geriet.
Bei der Hamilton und Hendel-Schütz erhafchen

wir die Linie. die zu der Miß Jfadora Duncan

Spanif che Tänzerin
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führt. Diefe hat nun mit der antikifierenden Atti
tüde auf der Schaubühne den darftellenden Tanz
verbunden. Noch nicht fo. daß die kombinierte Ge
famtheit deffen. was fi

e als plaftifch-mufikalifche
Symbolik durch ihre Kunft zu erfüllen als Pro
gramm ausgibt. ganz überzeugend wäre und daß
uns nicht wieder einmal das Sprichwort einfiele.
daß weniger fo häufig mehr zu fein vermag. Das
Merkmal aller echten und ganzen Kunft ift es. un
mittelbar und ohne Kommentar einleuchtend zu
fein. Aber ohne Zweifel liegen in dem Auftreten
der Duncan Berdienfte. folche. von denen zu
hoffen ift. daß fi

e nachwirken. Der für unfre Zeit
hier fo fcharf betonte Ueber
gang vom Ballettflitter und
von _der Maskerade zum
freieren Bekenntnis der Ge

ftalt if
t

ficherlich ein ftarker.
tapferer Fortfchritt. Und
wenn der Bericht auf das l

Trikot in mehr als einer ,

Hinficht befondere Anforde
rungen ftellt. fo kann man

fich darüber. vom Stand
punkt der ftrengeren Ans
lefe und des wanges zu
einer künftlerif en. die Be:
denken niederhaltenden Bor
nehmheit der anzen Bro
duktion. nur freuen, Die
knlturgefchichtliche Beden
tung der Duncan if

t

zu

nächft die eines Brefche
legens. einer grnndfätzlich
verfolgten Reform. Es wer
den mit der Zeit Erfchei
nungen kommen. die voll
kommener find als fie. und

t
i

vorausfichtlich auch folche.

i
f.

i

deren Ziele geklärter und
nnvermengter. freier von

fuchender Bielwifferei find.
Es ift bezeichnend. daß der
Tanz der Duncan nie fo

das Dahiuwehen und Dahingaukeln eines hellen
großen Schmetterlings. und die nüchternen befpanntcn
Bretter verfchwanden vor dem inneren Auge und
wurden zur blumigen Wiefe. ier bewies fie
vieles gegen fich felber. aber bewies auch. welche
poetifche Schönheiten. die bisher allein unfrer
dichterifchen Phantafie angehörten. auf dem Wege
liegen. den fie. wie auch immer. fo dankenswert
eingefchlagen hat.
Danebenher geht eine andre moderne Tanzkunft.

die gleichfalls an die Antike. aber an deren vorhin
erwähnte Gewandtänze und Schleiertänze anknüpft.
Das ift derfdurch die Lot'e Fuller ins Leben gerufene

Serpentinentanz. Wenn fich
anch diefer von der einfache
ren Antike wieder entfernt.

fo liegt doch eine größere
Logik darin: er wird da
durch etwas ganz Beftimmtes.
Eignes für fich. und es if

t

kein Zuviel. fondern berech

ti t. diejenigen Mittel und
AZirknn en. die wir durch
die Te nik der künftlichen
Lichteffekte befitzen. da fi

e

vorhanden find. auch mit zu
benutzen. Die oft magifche
Schönheit der Serpentinen

tänze an fiäj wird wohl nie
mand beftreiten. man kann

höchftens innerhalb des Ge
bietes mahnen. immer die
Gefichtspunkte ftrenger Kritik
und verfeinertfter Aefthetik
anfrechtzuerhalten.
So ftehen wir in Neue

rungen. die ficherlich in der
Schauluft des Publikums
eine große Rolle fpielen und

fi
e mehr als manches andre

auch verdienen. Wir find
zu dem Beften nnd Wich
tigften davon gekommen nicht
ans nnmittelbarften und all

fchön ift. wenn er panto
mimifche Sprache fein will.
als wenn er gelegentlich
ganz nnvermengt nur Tanz
ift. Ich fah diefen einmal unter Beifeitelaffung alles
Gin - und Beethoven-Berkörperns. ganz einfach
zur Melodie der - ..Schönen blauen Donau“.
Das war das Bezanberndfte. was fie bisher
gegeben. weit mehr als all die mit den Leffingfchen
Laokoonregeln in Widerftreit geratenen Sprünge
und innehaltenden Stellungen. da brach Natur
hindurch und wurde zn vollendeter. hinreißender
Anmut. Wie zu den wiegenden Klängen des un
fterblichen Wiener Walzers der helle Körper in dem
farbigen. luftigen Schleier dahinfchwebte. das war
wundervoll. da löfte fich all die gewiffe Schwere
und Künftelei oder Kliigelei; da vermochte diefer
durchaus nicht fhlphidifche Körper zur Elfe zu
werden aus Oberon- und Feentranm. es war wie

E. M. Schwerdtner

gemeinften lebendigen Jm
pulfen. fondern auf dem
Wege der durch einzelne

Berfönlichkeiten fuchend ver
folgten Kulturbeftrebung, Damit kehren wir zn
dem fchon am Anfang Gefa ten zurück. Aber
keineswegs. um n meinen. aß für uns. die
wir die anze Urfprünglichkeit und Naivität ver
loren ha en. nicht die Hoffnung beftände. auf
dem Wege einer bewußten und felbfterzieherifchen
Bewegung im Gefchmack zu Befreiungen aus der

laftenden Trivialität und Spießbürgerei zu gelangen.

u neuen Schönheiten. von denen nun auch in der
Hinnahme die Gewöhnlichkcit vollkommener ab

fallen wird. um nur noch den echten Wert der
künftlerifchen Auffaffung. alfo eine erreichbar reinfte
Löfung in objektive Aefthetik. übrigzulaffen. eine
folche. durch die immer anch wieder Brücken zur
Ethik hinübergefchlagen werden.

Wiener Walzer
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Gin Tag im Reiche farbiger Sonnen

Mfironvmifche Vlauderei
von

Jlelix Ether (Enrlshorlk bei Berlin)

S
* in wtinderfchöner Herbfitag führt mich hinaus

an die waldbekräitzten Gehänge des Demmeritz
fees in unfrer märkifchen Heide. Hier träume ich
mich am fonnendurchwärniten Nachmittage fo gerti
hinein in die blaue Unendlichkeit iiber mir. drohen
am Firmamente. und in das fchäitmettde Blatt des
Sees zu meinen Füßen. Und ich lefe dann in dem
Blau des Sees und des Himmels. bis der Feuer
ball des Tagesgeftirnes. in glühende Tinten und
Farben getaucht. hittabfinkt hinter die Kuppen der
Müggelberge! - Die Natur ift fo überreich au Ab
wechflungen; glücklich derjenige. der ihre Schönheit
ganz zu erfaffeu vermag. denn auch das kleinfte
Stücklein Erde weiß mir fo itnettdlich viel zu er

zählen. Wenn aber der ftille Abend feine fanften
Schleier um diefen See und das tveite Tal und
die Hügel webt und die lange Nacht kommen will
mit all ihren Sonnen und Sternen. dann reißt fich
die Seele des Naturfreundes los von den Grenz
pfählen diefer armfeligen Erde und fchwingt fich
hinauf in den lichten Aether.
Nacht um Nacht fchlägt uns der Schöpfer das

große Buch mit der Flammenfchrift feiner Werke

auf. und der Menfchen eift. der anfängt. fich in
jenen geheimnisvollen Jnhalt zu vertiefen. ihn
feffelt diefes Buch wie ein verwunfchenes Märchen

fchloß mit all dem Zauber feiner verfiitikenen Pracht.
Jn den Baitmkronen des nächtlichen Kiefern

waldes drüben. am andern Geftade des Sees.
flammt ein Licht auf wie ein Elmsfeuer. dann noch
eins. ntehrere! Nitn weiß ich. daß es Sterne find- die fchönen Sterne des Winterhimmels. Jmmer
zahlreicher treten fi

e aus ihrem dunkeln Unter
grunde hervor und bilden die bekannten Formen
der Sternbilder. über mir den ..Großen Bären“.
rechts die ..Leier“. hier das fchöne ll/ der ..Kaffio
peia“ und unterhalb diefer die ..Andromeda“. Meitte
Gedanken zieht es mächtig empor zu diefen unend

lich fernen Geftirnen. die mir traulich winken wie
dem müden. verirrteii Wanderer das ferne Lämp
(ein aus den Fenftertt eines gaftfreien Haufes. Zu
ihnen foll meine Seele eilen! . . .

Jch laffe die Erde als frei im Raume dahin
fchwebende Ku e

l

zurück und fteige empor zur Milch
ftraße. Der ee erfcheint niir itur noch wie ein
kleines Schimnielpi'tnktchen aiif einer braunen Brot
krume uiid das ganze Talbild verwifcht fich. Nach
und tiach fchrumpft der Erdball zur winzigen Kugel
ztifamnien.
Jch eile an der Sonne vorüber. fchneller

und immer fchneller jage ich durch den gretizenlofen
Raum. Vorbei an Afteroiden. die in dichtem
Schwarm den Raum erfüllen. vorbei am riefen
haften Jupiter. vorüber an jener rätfelhaften Gegend
in unferm Sonnenfyftem. der Ring- und Mond
welt des Saturn. die eine getreue Kopie unfers
gan en Sonnenfyftems ift.
ichtjahre habe ich im Fluge der Gedanken be

reits durchmeffen. und von folchen Ferneti aus fehe
ich uttfre große Sonne nur noch als einen Stern
erfter Größe. Alles finkt zu liliputaner Winzig
keit zufatnmen. und unfer Sonnenfyftem gewinnt
in den riefenhaften Dintenfionen des Alls nur mehr
die Bedeutung einer Feldmark auf unfrer Erdkugel!
Alles verändert fich in folchen Fernen. auch die
Sternbilder. und zwar infolge der perfpektivifchen
Verfchiebung. und nicht mehr fehe ic

h den ..Großen
Wagen“ in der mir fo wohlbekannten Form.
Die Milchftraße. die ich fonft wie Meeresleuchten

im Kielwaffer eines Schiffes in ihrer aiizen rächt
durch das Heer der Sterne fließen fehe. löt fich
hier zii einem Wafferfalle von glühenden Sonnen
auf. Ueberall Sonnen. rings um mich her. in
fpriihendeni Lichtglanze! . . . Ueberall Lebens- und
Wärmequellen in unerfchöpflicher Mannigfaltig
keit. die den weiten Weltenraitm erfüllen und die
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Billionen Meilen voneinander ent ernt find. trotzdem
fie für irdifche Augen fo nahe eieinander ftehen.
daß der Blitz. der in einer Sekunde doch gegen 45 000

deutfche Meilen zurücklegt. jahrelang eilen müßte.
um zwifchen beiden eine Botfchaft zu vermitteln.. .
Smaragdgrünes Licht umfängt mich plötzlich!

Ich befinde mich im Zauberreiche farbiger Sonnen.
und zwar in dem Sternfhfteme 7 (Gamma) in der
„Andromeda“.
Ueberwältigt von diefer Schönheit halte ich ein

auf meiner Gedankenfahrt in diefem wunderbaren
Sonnenfhfteme! . . .
Am Frühmorgen if

t über die Berge des

Planeten. auf dem ic
h

für kurze Zeit rafte. eine
fmaragdgrüne Sonne heraufgeftiegen und hüllt
die anze Landfchaft in eine feenha te. grüne
Bracht, Ein feltfamer Sonnentag erfü t die

* lur.
die ganz eigenartig geformte und der Ober äche
diefes Erdfternes angepaßte Wefen bevölkern, att
grünes Licht flirrt auf dem zacki en Felsgeftein
und der murmelnde Gießbach hüp?t in fmaragd
grünem Gewande zu Tale. Eine fonderbare Vege
tation bedeckt das Erdreich. die Berghänge und die

Flur. und an den Waffern eines in märchenhaftes
grünes Farbenfpiel getauchten Sees fchwingt eine
Welt von Blumen von der Art nnfers ben alifchen
Wunderklees unter der Einwirkung diefes onnen
lichtes unaufhörlich. In fchnellem Laufe eilt die
grüne Sonne durch das Firmament und nähert fich
dem weftlichen Horizonte, n feierlicher Größe nimmt
fie Abfchied von der Landf aft und zeigt an der Stelle
ihres Unterganges ein nie gefehenes Farbenfpiel.

Noch fteht die Hälfte ihrer großen S eibe über
_ dem Horizonte und umfängt die ganze Land chaft noch
mit einer überaus zarten Lichtflut. da taucht mit
einem Male aus den Waffern des Sees - fern
am öftlichen Horizonte des Planeten

- eine faphir
blaue Sonne in wunderbarer Schönheit auf und
hüllt Wald und Feld in ihr magif es Licht. Alles
verändert fich jäh im Scheine die er Sonne. um
abermals einer neuen Beleuchtung zu weichen oder

fich mit jener zu vermifchen beim Aufgange der
orangegelben. noch größeren Sonne. um welche die
blaue Sonne in ftummer Majeftät nun kreift.
Es ift uns Menfchen einfach unmöglich. uns in

diefes Flammen. in diefe Lichtfülle und in die Be
dingungen hineinzudenken. unter denen dort das
Leben gedeihen kann, Und doch erfüllen auch diefe
bunten Sonnen fehr wahrfcheinlich einen erhabenen
Lebenszweck in der Schöpfung . . .
Ich gelange in ein andres Weltfhftem. nämlich

in dasjenige des Sternes t

(Jotaß
in der „Kaffiopeia“.

Hier geht am Morgen eine vio ette Sonne

a
1
?? und

dann eine große weiße. um die eine azurblaue onne
kreift -. ich gelange weiter. in immer neue Shfteme. in
denen rubinrote. afchfarbene und lafurblaue Sonnen
fich umeinander drehen. Ich denke nach über den
Wechfel des Tages und der Jahreszeiten in ihnen.
wie es dort zweifchattige Tage gibt und fich die

?Zeiteinteilung
trennt in die

Farbe
diefer Sonnen...

9 as würden wir Erdbewo ner nur fagen. wenn
an unferm Himmel plötzlich tagsüber zwei Sonnen
von ungleicher Farbe ftünden? Nein. wir können
uns jene märchenhafte Licht- und Farbenpracht. welche

jenfeitige
Erdenwelten umgibt. ganz unmöglich aus

denken. Unfre Maler aber würden jene Lichtflut ver
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fluchen. n einer andern Gegend finde ic
h den bekannten

.. erfche fchen Granatftern“ (n Ceptiei). J.Herfchels

.. luttropfen“ (f
t

cruch) und auch den ..crimsan
star“ (K. lep0ri8) des berühmten Hind , . . Allmäh
lich werden die Sonnen feltener. Abgründe tun

fich auf und legen den Gedanken nahe. daß das
Weltall dort erfchöpft fei.
Aber nein. denn jenfeits diefer Abgründe flammen

neue Weltfhfteme. wieder andre Sonnen und Milch
ftraßen auf. die durch das Nichts voneinander

fcharf gefchieden find. und fo geht das fort und

fort
-
ohne Ende!

Hier. in diefen unergründlichen Regionen und
in diefen Weiten fühlt man fo recht die Wahrheit
der Worte. die der Dichter dem Mönche von Heifter
bach in den Mund legt. daß ..taufend Jahre vor
dem Ewigen wie ein Tag find-t! Alle diefe kreifen
den Sonnen. diefe Doppel-. drei- und vielfachen
Sterne. die den Lichtozean des Himmels bilden

helfen. fie fteuern auf ein Ziel los. So eilt unfre
Sonne mit den Gliedern ihres Shftems nach dem

wafferftofflofen Sterne a (Alpha) im Bilde des
„Herkules“. der demantfunkelnde Sirius fchwingt
auf die „Taube“ zu und Vollux flieht vom Stern
bilde der „Zwillinge“ hin nach der Milchftraße.
Und in ihrem Laufe. da nehmen die Mhriaden
Sonnen. die das All bevölkern. ihre Gefchichte mit.
nein - fie fenden fi

e vielmehr in die Ewigkeit voraus!
Ich weile mit meinen Gedanken in Himmels

räumen. auf Sonnenkörpern und in Planeten
fhftemen. die tanfend und mehr Lichtjahre von

unfrer Erde entfernt find. Wäre esmir vergönnt. mit
Wunderaugen nun aus diefen Weltalltiefen auf
unfre winzige Erde hinzufchauen. der zitternde
Strahl. der die Zäpfchen der Netzhaut meines
Auges trifft. er brächte mir dort heute wohl erft
Kunde von all den Ereigniffen. die einft die Welt
erfüllten. als die Scharen des Xerxes Griechenland
bedrohten und das Gotenheer vor den Toren des
verzweifelten Rom lag. Und - da fich die Ge
fchichte der Sterne um fo weiter hinausfchiebt und
älter wird. je ferner jene ftehen. fo fehe ich auch
heute noch Sterne im etrenen Lichtbilde. die längft

erlofchen find. und bli e zu Nebelwolken am Himmel
auf. die lange fchon Sonnen geworden find.
Darum kann es auch für den Schöpfer keine

Vergangenheit und Zukunft. fondern nur eine
Ge enwart aller Ereigniffe und Taten im Uni
ver?uni geben! Auf diefer unermeßlichen Welt
bühne wird alles aktuell; nur trägt jedes Ereignis
an den verfchiedenen Stellen im Raume ein andres

Datum. je nachdem eben der fchnellfüßige Bote des

Lichtes diefen Ort früher oder fpäter erreicht.
Die Gefchichte der Sterne if

t

auch die Gefchichte
der Welt! . . .
Alles if

t Lichtfchwingung! - Ja.unfer eignes Jäj
fchwingt in feinen Gedanken fogar in den Aether
hinaus. Wo aber ift das Ende diefer Schwingung?
Wir wiffen es nicht!
Es ift begreiflich. daß man diefen fchönen. bunt

farbigen Sonnen in der Aftronomie von vornherein
ein erhöhtes Jutereffe zuwandte. aber die Unter
fnchungen und Beobachtungen über diefe Sonnen
find erft jüngeren Datums. Der Varifer Aftronom
Arago machte im Jahre 1825 darauf aufmerkfani.
daß die verfchiedenen Farben in den Doppel- und
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vielfachen Steriifyftemen meift Kompleuientärfarben
feieii. Diefe Komplemeiitärfarben find Rot und
Grün. Gelb und Blau und Grün und Violett.
Arago foll fich. wie Alexander von Humboldt in
feinem „Kosmos“ erzählt. mit Vorliebe bei Be
obachtung von Sonnenflecken und -finfierniffen an

ftatt der Blenden zweier Gläfer bedient haben. die
Komplemeiitärfarben darftellten und die. aufeinander
gelegt. ein weißes Sonnenbild ergaben. Helmholß
gibt eiiie andre Zufammenftellung der Komplementär

farben an. iiämli Rot und Grünblau. Orange
und Blau. Goldgel und Blau. Gelb und Indigo
blau und Grüngelb und Violett. Die meiften Fix
fterne. die wir am Firmamente fchen. erf einen
uns weiß gefärbt. Typifch dafiir find der iriiis
iind die Wega. Nur einige. wie der Arktur. der
Antares. der Aldebaran und Beteigeuze. zeigen fich
unferm Auge in

ausYefprochen
rotem Lichte. Die

Capella und unfre onne aber weifen eine gelb
liche Farbe aiif. Die Farbenangaben. die uns
ältere Beobachter über die Doppel- und vielfachen
Sterne gemacht haben. find indeffen mit einigem

Zweifel aufzunehmen. fo auch die Angaben W. Her
fchels. des größten Beobachters wohl aller Zeiten.
über viele feiner rötlichen Sterne. Herfchels Riefen
telefkope zeigten in ihren großen kupfernen Hohl
fpiegeln ficher fehr viele weiße Sterne in der roten
ärbung. und ebenfo erfchienen in den älteren
ernrohreii mit den fchlechten Gläfern fehr viele
weiße Sterne in grüner Färbung.
Unter 1030 Doppelftcrnen. bei denen der Haupt

ftern weiß erfcheint. hat man 744 weiße. 18 gelbe.
einen roten. 11 purpurne. 159 blaue. 7 grüne und
90 Begleiter von uiibeftimmter Farbe gefunden.
Die blauen Sonnen find merkwürdigerweife immer
am kleinfteii.
Es iväre aber grundfalfä). alle diefe Farben

fpiele auf optifche Täufchung oder auf Augenfehler
des Beobachters zurückführen zu wollen. Man hat
bei den verfchiedenen buntfarbigen Steriipaaren die
eine Sonne abgedeckt. ohne daß die andre Sonne

ihr eigentiimliches Licht dabei verloren hätte. Dem
nach haben ivir es alfo mit ivirklich bunten Sonnen

im Weltall zu tun. fo ganz gewiß bei denjenigen
Sternpaaren. iii denen eine grüne um eine rote.
eine blaue um eine rote oder zwei rote Sonnen
iimeinander kreifen. Sind jene Sonnen init uns uii
fichtbaren Planeten wirklich umgeben - und warum
follte das nicht der Fall fein? - uud wohnen dort
ebenfalls Lebeivefen wie auf unfrer Erde

-
auch das

if
t

durchaus nicht unmöglich -. dann haben diefe
ihre weißen. blauen und roten Tage! . . .

Während die Unterfuchiingen mit dem Kolori
meter. wie fi

e

Zöllner ausgeführt hat. fcheinbar von

rößerem Erfolge begleitet find. verfagt hier das
fivnft alles aitfftöbernde Spektrofkop faft ganz. Der
leider zu früh verftorbene und berühmte Iefuiten
pater Secchi in Rom hat es fo oft und andauernd
auf diefe feltfainen Himmelskörper gerichtet. und
er war einer der erften. der auf fie hinwies. Es

if
t eben ungemein fchwierig. das Licht der beiden

Sonnen eines Sternpaares getrennt durch den
Spalt des kleinen Lichtzerlegers in das Prisma zu
leiten. Vielfach reicht auch das Licht des kleineren.
fchwächeren Begleiters zu einer folchen fpektrofkopi

fchen Prüfung. wie fi
e wüiifchenswert wäre. gar

nicht mehr aus! . . .

Die buntfarbigen Sonnen ftehen ebenfo wie alle
andern Doppelfterne noch im erften Stadium ihrer
aftronomifchen Erforfchung. Die kommenden Iahr
zehnte werden uns noch ganz andre Refultate
bringen. als wir fi

e jetzt haben. und wieviel des

“**cntereffanten befitzen wir doch darüber fchon! . . .
Der unverfiegliche Glanz. der in fanften Licht
firömcn uns unaufhörlich zufließt. er wird nicht
müde. den Menfchen von den Schönheiten des

Univerfiims. von jenen Steriienwelten zu erzählen.
zu denen unfre Erde im Verhältnis nur einen
ioinzigen Bruchteil ausmacht. Nicht fremd find fie
uns. die ftrahlendeii Sterne am Himmel. fondern
innig verwandt. und taufendfach wechfelndes Leben
fchliiigt fich wie ein Band um diefe Lichtinfeln
und herrfcht dort genau fo wie hier auf Erden. Der
Welten Beruf ift es. iii reichfter Mannigfaltigkeit

ßihdgrhßes.
aber auch eiii harmonifches Ganzes zii

i en.

U p lx o r i s m e n

Von

Peter Sirius

Nichts lockt fo fehr als
- Unnahbarkeit.

.

Zn den Blumen. die wir auf ein liebes Grab
pflanzen. legt fich manch Kränzlein fpäter Rette.

1
*

Groß find nur die Menfchen. die fiir ihre Gene
ration zii groß waren.

Die Geuialität fängt da an. wo das Begreifcn
aufhört.

Wir Menfchen kehren viel öfter dent Glück den
Rücken als es uns.

*

kviiiint mancher auf die Welt. auf den dic

Welt nicht gekommen wäre!

Auch im bürgerlichen Leben geht die fchnellftc
Karriere - centre ei terre.
Es gibt Leute. die jedes Opfer felbftvcrftäiidlich

finden. das - ihnen gebracht wird.
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Süße Früchte
Nach einem Gemälde von Wilhelm Menzler





Das Fifcherdorf Bogelfaug auf der Frifchen Nehrnng
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Jlil'rherleven auf der Jirilchen Uelxrung
Bon

Lothar Wende-Elbing
(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Alles ift aus dem Waffer entfprungen!
Alles wird durch das Waffer erhalten!
Ozean. gönn uns dein ewiges Wolfen!
Wenn du nicht Wolken fendeteft.
Nicht reiche Bäche fpendeteft.
Hin und her nicht Flüffe wendeteft.
Die Ströme nicht voüendeteft.
Was wären Gebirge. was Ebene und Welt?
Du bift's. der das frifchefte Leben erhält.

Thales tin „Jann“.

Das öffentliche Jntereffe hat fich
in letzter Zeit

mehr als je mit der Lage der Oftfeefifcher
und fpeziell mityder Lage derer. die ihren Wohn
fitz auf den beiden Nehrnngen haben. befchäftigt.
Der Befuch der Kaiferin im Vorjahre in den

Üifcherdörfern
auf der Frifchen Nehrung und die

ede des Minifters Vofadowskv im preußifchen
Abgeordnetenhaufe in diefem

Frühjahre
warfen ein

grelles Licht auf jene robufte un bei aller Ein

fachheit intelligente Menfchenklaffe. die jahraus.
jahrein alltäglich mit Gefahr des Lebens dem Meere

ihren Lebensunterhalt abringt. Nur felten. meiftens
nur dann. wenn einer der kühnen Fifcher bei feinen
waghalfigen Streifzügen im kleinen Boot auf See
oder Haff verunglückt ift. gelangt ein Dafeins
zeichen von diefen Fifcherortfchaften in die große
Oeffentlichkeit. Und doch bietet das Leben und
Wirken. der heroifche Dafeinskampf diefer Leute
eine außerordentliche Fülle des Jntereffanten. Die
tägliche harte und dabei fehr oft ergebnislofe Arbeit.
der tändi e Kampf mit den elementaren Gewalten

hat iefe ente ernfter gemacht als die andern Be

Ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxut. 3

rufen angehörigen. und doch findet man hier gleich
fam eine weichere und flüffigere Einpfän lichkeit
für allerhand Bildung. Tugend und Tücbtigkeit.
Sie klagen nicht. wenn auch die Not des Lebens
an ihre Türen klopft. fie fchreien nicht nach Staats
hilfe nnd laffen ihre Sorgen nicht durch die Führer
der ewig Unzufriedenen in die Welt hinauspofaunen.
Und es if
t

auch
- wenn zwar nicht unmöglich -

fehr fchwierig. ihnen zu helfen. Der einzige Grund
ihrer immer mehr
zunehmendenVer
armung if

t der
ftändige Rück
gang der Fifch
gründe der Oft
fee. Fif gründe
find jene eeres

teile. in denen

Fifche in reich
licheren Mengen
vorkommen. fo

daß fich die Ans
rüftnng von Boo
ten und Segel
fahrzeugen und

auch der Fang
felbft lohnt. Die

Oftfee und na

mentlich das öft
licheBeckenwaren Ein Oftfeefif cher

19
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ja von jeher ärmer an Fifchen als die Nordfee. Aber
in den letzten Jahren hat fich der Ertrag der Fifcherei
in erheblicher Weife verringert. und namentlich die

Zahl
und Durchfchnittsgröße der

Blattfifche

und

orfche fowie die Menge der Störe if
t

ehr ver
mindert. Allein in dem zum Fifchereiauffichtsbezirk
Billau gehörigen Anteil ift im Jahre 19047305 das
Ergebnis des Fifchereiertrages um 39904() Mark
gegen das vorhergehende Berichtsjahr zurückgeblieben.
Die Urfacheu liegen wohl zum Teil in der Befeiti
gung der Steinlager in der Danziger Bucht und
an der famländifchen Kiifte. die in umfangreicher
Weife zu Molen- und Wegebauten ansgebentet
wurden. und an dem zu fpärlichen Bflauzenwuchs
am Strände und am Meeresgrunde. wodurch der
Laich. die Eier der Fifche. zum größten Teil der
Vernichtung anheimfällt. Da es ein Charakterifti
kunt faft aller Fifcharten ift. zum Laicheii wieder
jene Bläße auf ufuchen. an denen fi

e geboren find.

fo werden die ifchzüge dadurch naturgemäß in der
öftlichen Oftfee immer geringer. Wenn die Fifcher
dann an ftürmifchen Perioden tagelang warten. daß
der Sturm abflaut und die Wogen fich glätten.
damit fie es wagen können. auf ihren kleinen Booten
hinauszufegeln. kehren fi

e fehr oft mit nur fehr
kargem Fange. der vielleicht gerade zum eignen
Verzehr reicht. heim. Dann kommt trotz befcheiden
fter Anfprüche die Not. Die Erfparniffe.

fü
r die

Garn zu neuen Netzen oder andre Ausriitungs
gegenftände gekauft werden follten. miiffen an
gegriffen werden und werden täglich geringer. bis
dann bald der Krämer bergen muß und die Schul
den fchnell wachfen. Da gibt es wenige Familien.
die über diefe Zeit der Herbft-. Winter- und Früh
jahrsftiirme hinüberkommen. ohne Schulden zu

machen. die dann im Sommer. in der befferen Fang
zeit. allmählich wieder abgetragen werden miiffen.
Am fchlimmfteii find von den Nehrungsfifchern

die auf der öftlichen Hälfte. in den Dörfern Nar
meln. Böglers und Neukrug wohnenden daran,

Diefe drei Ortfchaften waren allmählich. man kann
fagen in Bergeffenheit geraten. und erft der Aus
flug der Kaiferin von Cadinen nach diefem Nehrungs
teil hat wieder den Schleier der Weltabgefchieden
heit von ihnen gelüftet. Bor cxahren wurden diefe
Orte oft von Segelbooten mitXAusflüglern befucht;
in
leßterLZeit

aber kamen diefe Befuche mehr und

mehr in egfall. weil der aufftrebende Seebadeort
Kahlberg und der bequeme Dampferverkehr dorthin
die Sommerfrifchler abzog. Durch die Entziehung
des Fremdenverkehrs haben diefe Orte 'wirtfchaft
lich fehr gelitten. und ihre Bewohner erklärten fich
außerftande. felbft die geringe Summe von hundert
Mark als Beitrag zu einem Hafenbau in Narmeln
aufznbringen. der ihren Booten einen Schuß gegen
die Stürme bieten foll.
Die Lebensverhältniffe diefer Nehrungen find

topich für das Leben der Fifcher überhaupt. wenn
ihnen nicht durch Fremdenverkehr oder reichliche
Fifchereiergebniffe und gute Abfatzverhältniffe ein
größeres Bareiukommen ziifließt. Ihre Haupt
nahriing find Fifche. befonders an der Luft ge
trocknete und fchwaih gefalzene Fliindern. und Bell
kartoffeln. Die Kartoffeln werden in einem Stückchen
Dünenland mit vieler Mühe an ebaut. Gedüngt
wird diefer Acker mit Wafferp anzen aus dem
Haff. die freilich in reichlicher Menge eingegraben
werden inüffen. um ihren Zweck zu erfüllen. Wer
von den Fifchern eine Kuh befitzt. gilt für fehr reich.
dach außer dem Dorffchulzen. dem Krugwirt ftehen

k BLK Ä-Ä
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Das ..BefchickeiW der Geräte zum Augelfang
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Die Flundern werden gleich nach dem Fang fortiert

wenige auf diefer wirtfchaftlichen Höhe. Die meiften

Mmilien
befitzen aber Ziegen. die ihren Tifch mit

ilch verforgen, Um das Futter für das Milch
vieh if

t es natürlich kärglich beftellt. denn die am

Kaff
gelegenen fchmalen Wiefenftreifen find in der

egel in wenigen Wochen von dem weidenden Vieh
kahlgefreffen. Jn der Hattptfache befteht das Futter
aus Bitifen vom Haffufer. die auf dem Diinenfand
getrocknet und dann wie Heu aufbewahrt und ver

fiittert werden. Viel fchlimmer aber als diefe
traurigen Erwerbs- und Ernährungsverhältniffe
find die vielen Verwandtfchaftsheiraten unter den
Nehrungern. die nicht durch die große Abgefchieden
heit diefer Gegend bedingt find. wie man annehmen
möchte. fondern ihren Grund in großer Heimatliebe
haben. denn die meiften der jungen Fifcher. die

nach der Nordfeeküfie auswanderten. um dort

lohnenderen Erwerb zu fnchen und zu finden. kehren
nach der Heimat zurück. um hier eine Eoufine zu
ehelichen. Diefe Heiraten wirken außerordentlich
ungünfiig auf Körper und Geifi ein. und mit
Krankheiten iind körperlichen Fehlern Behaftete trifft
man dort häufiger als anderswo.

Jn einer viel befferen wirtfchaftlichen Lage be
finden fich die Bewohner der weftlichen Nehrungs

Zälfte.
Durch Vermieten von Sommerwohnnngen

aben die Fifcher in Kahlberg und in Liep alljähr
lich einen hübfchen Nebenverdienft. nnd aus ihrem
Fang. den fie auf den Wochenmärkten in Elbing
und in Danzig durch ihre Frauen und Töchter ver
kaufen laffen. erzielen fi

e einen größeren Nutzen
als die Fifcher. die ihren Fang den Händlern über
laffen müffen.
Etwa vierundzwanzig Fifcharten werden in diefem

Teile_ der Oftfee und ini Haff gefangen. Haupt
fächlich Aale und Flandern. außerdem aber Barfche.
Braffen. Dorfche. Gieben. Hechte.

Karaußchen.
Kati(

barfche. Karpfen. Lachfe. Meerforellen. *keitnaugem

Plötze. Perpeln. Rotaugen. Schleie. Störe. Ström
linge. Stinte. Steinbutten. Stichlittge. Zärte und
Zander.- Während der Wintermonate ruht zum
größten Teile die Fifcherei. weil fi

e in diefer Zeit
abfolut unlohnend ift. Wer dann von den Fifchern
nicht in der Nähe Arbeit findet bei Bauten oder
iti den

Forßien.
der verheuert fich tvohl als Matrofe

auf einem tkordfeefifchdampfer. um wenigftens feine
Familie mit dem Notdiirftigften verforgen zu können.
Wenn der erfte fahle Schimmer des Tageslichts

am Horizont aufleuehtet. dann beginnt das Tage
werk der Fifcher. Gewöhnlich arbeiten imtner zwei
bis vier Familien zufammen. denen die Boote und
Netze gemeinfam gehören. Die Ausrüftung eines
folchen Bootes. Lomme genannt. mit allem Zubehör
an Netzen. Angelit und Kefchern repräfentiert einen
Wert von 1500 bis 3000 Mark. Jedes Boot ift

mit vier Mann befetzt. ausgenommen die Hochfee
lachskutter. die niir zwei Mann Befatzung haben.
Am ..Befchicken“ des Bootes. das heißt bei der ge
braitchsfertigeit Herrichtung der Netze und Angeln.
arbeiten alle Familienglieder der Parteien mit. und
der Fang wird unter die vier ..Kompen“ (aus
Kumpan. Genoffe verballhornt) gleichmäßig geteilt.
Die Fifcherei beginnt im zeitigen Frühjahr mit dem
Angeln aiif Lachfe, An diefer Fifcherei beteiligen
fich nur wenige; es kann es auch nicht ein jeder.
da diefer Betrieb ein ziemlich koftfpieliger ift. denn
eine Lachsangel koftet 1.20 Mark. und mit weniger
als 200 Angeln lohnt es fich nicht. anzitfangen.
Bis 800 Angelti werden dann nach und nach von
einem Boot in See gelegt. und nicht felten kotnmt
es vor. daß fi

e fämtlich durch einen fchweren Sturm
oder durch Eisgaitg verloren gehen. Später. vom
März bis Anfang Mai. wird mit dem Schwojegarn
(Treibnetz) aiif Lachfe gefifcht. Da fahren immer
die Lachskutter eines Dorfes zitfammen auf die

Hochfee und bilden eine kleine Flottille. die bei
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gutem Wetter die ganze Zeit nicht heimkvmmt, Nur
ein Boot vermittelt den Verkehr mit dem nächften

Zafen.
verkauft den Fang und verforgt die andern

vote mit Waffer und Vroviant. Während noch
die Lachsfifcherei im Gange ift. beginnt der Fang
der Flundern. die im Anfänge auch mit jAngeln
ausgeübt wird. Da fieht man in den fpäten Nach
mittagsftiinden Männer. Frauen nnd Kinder bis
zur Bruft im Waffer den Strand entlang gehen und
einen Kefcher hinter fich herziehen. um Krabben zu
fifchen. deren man als Lockfpeife für die Flundern
bedarf. Am frühen Morgen beginnt das Beftecken
der Angelhaken mit Krabben. worauf dann die
Männer fofort die Angeln auswerfen. um fie nach
mittags wieder an das Land zu holen. Diefe Fang
art bringt natürlich auch nicht viel ein. denn diefe
erften Fliindern find noch klein. und mehr wie eine
Mark bringt das Schock felten. Der Hauptfang
der Flundern. der mit dem Flundernetz gefchieht.
beginnt Ende Mai und dauert bis Anfang Sep
tember. Dann beginnt eine fchwere. arbeitsreiche
Zeit fiir die Fifcher und ihre Familien. es muß
jede güuftige Stunde ausgenutzt werden. und vom
Morgengrauen bis fpät in die Nacht mit nur kurzen
Ruhepaufen if

t alles tätig, Wenn die Boote heim
kehren. warten die Frauen und Kinder fchon ani
Strände mit flachen Käften. in die der Fang for
tiert und geteilt wird. Ein Teil der Fifche wird
frifch oder gefalzeu zu Markte gebracht. der größere
Teil aber. namentlich Fliindern. Aale und Verpeln

Deine

in die Familie der Heringe gehörende fchmack
afte Fifchart). wird geräuchert.
Das Räuchern der

Z?ifche

gefchieht nach dem

Prinzip der marinen äucherei. Beim Warm
räuchern wird ein Produkt gewonnen. das fehr
wenig gefalzen ift. fo daß man es kaum bemerkt.
aber infolge der hohen Temperatur beim Räuchern
mehr oder weniger gargekocht ift. Die Fifche werden
im Sommer. wenn die Sonne fcheint. erft an der
Luft ein wenig abgetrocknet. fonft aber müffen fi

e

in die Räucherhöfe behufs Abtrocknens gebracht
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und bei mäßigem Feuer behandelt werden. denn uaffe
Fifche laffen fich fchlecht räuchern. Bei der Arbeit
des Räucherns felbft if

t ein Hauptwert darauf zu
legen. daß die Fifche fchön goldartig glänzend werden
und daß fie nicht zu lange dem Rauch ausgefetzt bleiben.
damit das Fleifch nicht trocken und rauh wird.
Die Räucheröfen find rechteckige Ziegelbauten

niit einem nach den Langfeiteii abgefchrägten Dach
ohne Schornftein. im Junern etwa 2 Meter breit.
31/2 Meter lang und 2' .. Meter hoch. Ju der einen
Schmalfeite befindet fich eine Tür. in deu drei
andern Seiten eine Rauchklappe. Der Boden if

t

entweder ein geftampfter Lehmboden oder er if
t mit

Fiegeln
gepflaftcrt und dient als Herd. An den

ängsfeitenund in der Mitte find etwa je 6() Zenti
meter übereinander drei ftarke Leiften angebracht.

fo daß fi
e von vorn.nach hinten laufen. Auf diefe

Leiften werden die ..Spiete“ mit den Fifchen gelegt.
Die Spiete find etwas iiber einen Meter lang. und
die Fifche werden mit Zwifchenräumen von ungefähr

8 Zentimetern nacheinander aufgefteckt. die Flun
dern ani Schwanze. dicht an der Wirbelfäule. die
iibrigen Fifche durch Kieme und Maul.

?zumRäuchern wird naffes Fichtenholz benutzt. ach
drei bis vier Stunden lan ein Räuchern werden
die Fifche an der Luft no etwas nachgetrocknet
iind dann fchwach gefalzen und fogleich in Kiften
verfandfertig eingepackt, Die zum Räuchern be

ftimmten Aale werden erft 24 Stunden in Salz
gelegt. damit fi

e
fich felbft ..abfchleimen“, Dann

werden fi
e aufgefpietet und ausgenommen und einige

Male durch kochendes Waffer gezogen. wodurch das
Fleifch zarter und weicher wird.
Nur wenige ifcher verkaufen ihren Fang an

die ändler. die ehrzahl behandelt und räuchert
die ifche felbft. um den ohnehin kargen Verdienft
nicht noch fchmäler werden zu laffen. - Die Binnen
länder aber. die fiir wenige Bfennige die appetit
lichen Fifche erftehen. ahnen nicht. welcher Mühe
und Arbeit es bedurft hatte. um ihnen die Lecker

biffen zu verfchaffen.

Beim Trocknen der Netze



Bernhardine Schulze-Smidt am Schreibtifch (Aufnahme aus jüngfter Zeit)

Bernhard-ine schuhe-kommt
Mus meinem Leben

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

as ich von Kraft und Können in mir erhalten
habe. trotz der beginnenden Lebensneige.

das danke ich meiner Jugend und meiner Heimat.
Diefen Satz wiirde ich immer als Anfang und
Ende in den Vordergrund ftellen. felbft wenn ich
eine ausführliche zweibändige Biographie fchreiben
follte und nicht nur einen kurzen Abriß deffen. was
beftimmend auf meine Seelen: und Berufsentwick
lung eingewirkt hat. - Wir Menfchen und wir
Dichter brauchen fo unendlich verfchiedene Urfachen
für das nämliche Refultat: die Reife. Mit fechzig
Jahren dürfen wir ohne Ueberhebung von Reife
reden. denke ich; haben wir fi

e dann noch nicht. fo

if
t Hopfen und Malz an nus verloren. Jch ver

ftehe unter „Reife“ Ruhe ohne Trägheit.
?fertigwerden mit dem Erdendafein ohne Selbftüber ebnng

und Selbftbetrng. Dazu bedürfen wir Menfchen
einer Stütze. eben weil wir nur Menfchen find:
Unvollkommene. die immer noch ein Ziel des Strebeus
vor fich haben miiffen bis zum leßten Atemzuge.
Meine Stütze if
t aus altem. erprobtem Holze;

ein fefter Stab. an dem fich's gut wandert. ererbt
von Vater und Großvater nnd einem tüchtigen
Gefchlechte dahinter. und ic

h

lefe die Runenzeichen

fo gern. die in des Stabes Rinde eingegraben find
und die mir von lauter Ju eudgliick erzählen. von
der Liebe und Stärke. dem rieden nnd der reinen.
freien Luft. darin ich groß geworden bin.
Ein fchöner Stern hat über unfrer Jugend ge

leuchtet. Unfre Kinderfahre trübte keine Sorge.
Lauter Glück umgab uns; wir wuchfen in nnfers
Großvaters Garten auf als behütete und gepflegte

Blümchen und empfanden die Hut niemals als
Zwang und die Pflege niemals als Verzärtelnng.
Unfer Großvater Smidt. der alte Bürgermeifter
von Bremen. der im Befreiungskriege furchtlos vor
Napoleon l. geftandeu und zwanzig Jahre fpäter
feiner Vaterftadt den Schlüffel zur Haudelsmacht
durch die Gründung Bremerhavens gegeben hat.
dünkte uns ein König. Jeder kannte und verehrte
ihn. und wir Kinder erft! Uns war er die höchfte
.Jnftanz auf Erden. So ein bißchen inftinktiveu
Hochmut zogen wir doeh iu uns groß. aber von
oben herab drückte eine energifche Hand gern den
Dämpfer auf folche verdienftlofen Triebe. uud diefe
Hand gehörte unfrer Tante Mine. Großvaters un
verheirateter Tochter. die ihm treulich haushielt.
Wir fürchteten fi

e

fo heilfam. wie wir fi
e jetzt
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herzlich
lieben wegen ihrer 'ugendfrifcheii Schalk

haftig eit. ihrer warmen Tei nahme und des kaum
ergrauten Scheitels. unbefchadet ihrer einundneunzig

Jahre und der Unbehilflichkeit im Rollftuhl. Die
Zufriedenheit wohnt bei ihr im kleinen Seitenbau.
,der noch heute von Großvaters altem Haufe im
Gartenparadiefe fteht. Ebenfo fteht auch mein Eltern
haus noch im entgegengefetzten Teile des Garten
grundftücks. einfach und folide gebaut; die Häufer
von Vaters Brüdern rechts und links davon unter
dem gleichen Dache. In drei heiteren Büchern für
Kinder und Eltern: ..Jugendparadies“. ..Tino und
Tinhs Gefpielen“ und ..Aus dem goldnen Buche"
habe ich unfre köftliche Jugend gefchildert. und ic

h

freue mich dariiber. daß diefe Bücher mich
hoffentlich ein bißchen überleben und manchen der om

menden erzählen follen. ein wie fchlichtes Kleid
echtes Kinderglück trägt; wie es keines elektrifchen
Lichtes und keines Treib aufes zum Gedeiheii be
darf. fondern nur der lie en Sonne und des blauen
Himmels. weife mit erquicklichen Regenwolken und

Winterfchnee abwechfelnd.
Bor allen Dingen hatte ich von klein auf in

meinen Eltern die treueften Freunde. Großvater
der König. Tante Mine der Premierminifter. Vater
der Teiler all meiner geiftigen Regungen und
Mutter die heißgeliebte Herzenszuflucht für mich
abfonderliches und ewig verkanntes
kleines Menfchenkind. Mutter war mir
der Inbegriff alles Schönen. Lieblichen
und Warmen. Sie verftand mich und
meine unbequeme Lebhaftigkeit wie eine

gleichaltrige
Gefährtin. lachte und weinte

mit mir. enn fie hatte ein fpri'ihendes
Temperament - nicht immer weife.
aber unfagbar beglückend. Mit Straf
erichten. fchlank und derb aus dem

o
fe
n Handgelenk. geizte fi
e auch nicht.

fe r zu unferm eile. und dem viel

fach verliebten ackfifchchen war das
rotflammende Ohr gefünder als das
flammende Herz!

- Die teure Ehr
würdige. die als ..Tänti“ bis iii ihr drei
undneunzigftes Lebensjahr in meinem
Elternhaufe gewohnt. geliebt und Segen
gefpendet hat. darf ich hier nur er
wähnen. Wollte ich fie fchildern. die
in unfern Kinderaugen wie cine nahe
Anverwandte des gütigeu Gottes auf
Erden wandelte. ich müßte den kleinen
Raum diefer Zeilen erfchöpfeii. Denn
eine fo wunderbare alte Frau. fo fchön
und unvergeßlich. mit folch himmlifchen
Braunaitgen haben wir nie wieder ge
kannt. wir Smidts-Kinder alle. Kinder
von drei Brüdern. die treu zufammen
hielten wie Gefchwifter.
Der Tod hat viele heimgenommen

aus dem Jugendkreife. und die Alten

faft alle. Unfre ein ige Mutter haben
wir noch. faft dreiun achtzi jährig. und
danken Gott für das Gefchenk jedes
ferneren Lebenstages. Wenn fi

e einmal
die Augen fchließt. wird es mir fein.
als oerfiegte der Quell der Boefie. aus
dem ich noch immer gern fchöpfe und
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mich daran jünger erhalte. als ich eigentlich wohl
fein darf. .

Gedichtet habe ich fchon als ganz kleines Mädel;
der Sinn für Reim und Form war mir angeboren.
So ein wenig Eckenfteher. bildlich gefprochen. war
ich. Das eißt. ich fonderte mich gern ab und
träumte un finiiierte in irgendeiner für mich reiz
vollen Einfamkeit. Ich liebte es. um Mittag.
wenn

Y

zu Beforgungen ausgefchickt ward und
der Wo enmarkt fich fchon von Bauern und Höfe
rinnen geleert hatte. unter den Rathansbogen bein
baiimelnd auf einer Steinbank zu hocken und den

Riefen Roland anzuftarren. oder draußen vor dem
Tore in die Außengärtchen der kleinen Leute zu
gucken und an den altmodifcheii Beeten mit den
dicken Bitchsbaumeinfaffungen botaiiifche Studien
zu machen. Einmal gab mir ein wildfremder Mann
ein Sträußchen Akelei und blauen Liebeshaiii übers
Staket: ..Da. mein Deern - nu geh man zu un
gier nich nach die Blumen!“ Das Sträußcheii
war mir ein höchft befchämeudes und doch reizen
des Ge chenk; denn Blumen liebte und liebe ich
über a es. uud ich muß wirklich unangenehm gierig
am Zaun hingefchlendert fein. Zn Haus kam das
Sträußchen auf den Tifch zur Puppe Melanie. der
bezaubernden. die ein wirkliches Ballkleid und einen

Sonnenfchirm befaß. und ich zerbrach"mir den Kopf

Wilhelmine Smidt. die Familienfeniorin. jetzt einundneunzigjährig
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über den fremden Mann. Jhn und feinen Garten
indes konnte ich nicht wiederfinden unter den zahl
lofen Gärtcheti und befitzesfroheu Bremer Bieder
ntännern darin.
Das allerfchötifte „Draußen“ aber war meinem

werdenden Dichtergemüte doch die Geburtsheimat.
die alte „Dunge“. das Smidtfche Familiengut in
den ebenen Marfchwiefen. deffen ländliches Haiis
zwifcheit mächtigen Eichen und Efcheti verfteekt lag.
dort. wo der Kirfchvoge( flötete. der Kitckiick mit
dent luftigen Onkel Wilhelm um die Wette neckte
und das Waffer der ..Grafft“ fo ftill hinter dem
Blumendeiche floß wie das Lebett und Wefen der

fanften kleinen Tante Lucie in der Ruhe ihrer

Bürgermeifter Johann Sntidt

hübfchen. altmodifchen Wohnftube mit dem Garten
blick anf efennmfchlungene Riefenftämme und

blühende Monatsrofenbeete von ftark duftender
Refeda umkränzt. Das Gut war ztt meiner Kinder
zeit eben erft aus Großvaters Hand an feinen
jüngften Sohn. den Landwirt. übergegangen. Es
hatte eiii winkeliges Haus. dehnbar wie Gummi
elaftikum für geladene und zufällige Gäfte. eine
große Anzahl von Fremdenftiibchen oben ttnd unten.
alle fehr einfach; die meiften in grüne Halbdämme
rung gehüllt. tveil an die Fenfter das Geziveig der
alten Baumriefen klopfte und den Sommergewittern
und Winterftürmen itnheimliches Leben verlieh.
Es fchlug an die kleinen attsgebeiilten Scheiben
wie mit Geifterhänden. und wir krochen klopfenden
Herzens bis über die Ohren unter itnfre Decken.
Das Haus hatte aitch eine weißgetünchte Halle mit
Rohrmöbeln und Oitkel Wilhelms ausgeftopfter
Jagdbeute in Glasfchränken; es hatte eine prächtige
..alte Stube“ mit ungefügen Vorzeitmöbeln. und
Bild hing an Bild: die Smidtfchen Vorfahren.
Ein feltfamer Duft wie von längft verwelktem Pot
pourri. mit Moder gemifcht. erfüllte die ..alte Stube“.

die fich gar man er Ariftokrat brennend für fein
fendales Ahneiifch oß getvütifcht hat. Unbefchreib
lich ftattlich und patrizifch wirkte der große Raum.
wenn bei hohen

?Emilienfeften
die Sonne durch

die kleinfcheibigen appenfenfter auf den gedeckten
Tifch fchien. fich in den alten Gläfern und dem
alten. fchöngeputzten Silber fpiegelte und die male
rifcheti Blumengarben in den großen blauweißen
Delftvafen ftreifte.
Die Vafen durfte ich verforgeti. wenn ich dort

war. und nirgends in der Welt rochen die Rofen
iind Wicken. die Refeden und Levkojen füßer und
kräftiger als auf der Dutige. nirgends gab es
längeres Schilf und Batidgras. vollkommenere Efeu
raitken und fchöneres Geisblatt; nirgends auch feifiere
Schleien- und Hechte als in der Dungener Grafft.
fettere Buttermilch als aus der Apoftelkanne auf
dem Hallentifche und beffere Rotegrütze als beim
Dungener Nachtifch. - Und diefe Plätze zum
Dichten und Schwärmen auf der Jnfel zwifchen
denbeiden Grafftarmen. dem Wiedbufch mit feinen
weitgeftreckten Ulmenäften und der Köhlerhütte; den

Entenneftern und Kaninchengruben - der graufigeti
Marderfalle und dem Ritfen geheimnisvoller Nacht
vögel. wenn es dunkel ward.

'

Unfer Ferienreich. unfre Sommertvelt! Mir
ging es fogar noch über den eignen Johannisbeer
bufch. an dem ich mich ungeftraft krank effen durfte
und auf deffen Beeren. in ein abgängiges rotkariertes
Kinderfchnupfttieh geknotet. man fich mit Vorliebe

fetzte. um fo den köftlichen Fruchtfaft zu preffen. der

für unfre Ausflüge und fonftigen Unternehmungen
eine wertvolle Beigabe zur Erquickung finkender
Lebetisgeifter ivar.
Auch über die Ditnge könnte ich eiii Buch

fchreiben mit dem Motto: ..O felig. o felig. ein
Kind noch zu feinl“. aber ich darf mich heute nur
an die Oninteffenz halten: Hier fand meine Poefie.
als fi

e ittir zur beiviißten Berufung ward. ihre
Heimat.
Mein Mettf thendafein. die Eharakter- und Geiftes

bildung dankte ich meinen Eltern und der Reibung
mit der ganzen Zahl grundverfchiedener Schweftern.
Brüder. Vettern und Eonfinen. den guten Schuleti.
die ic

h

befuchte. und den erlattbten Liebhabereieti.
detien ic

h

frönte. ("ch fchliff mich im Ballfaal ab.
fang meiner Gefü le Ueberfchwall mit achtuiigs
werter Altftimme zu Schwefter Julys fchöner Be
gleitting in den Garten hinaus. daß den unmufi
kalifchen Onkeln auf der gemütlichen Wandelterraffe
übel und weh vom Hören ivurde. und verliebte
mich und eiitfagte mit ri'ihrender Leichtigkeit. Allein
fotvie meine 'unge Seele wirklich etwas erlebte.
das fi

e in ihren Tiefen erfchütterte. fchnürte ich
ntein Bündel und pilgerte zur Dunge. Man fuhr
eine Viertelftitnde mit der Bahn und wanderte
ebenfolattge auf einfantem Wege zum Ziel. und
das lag immer vor den Blicken. die dunkelgrüne
Baitminfel. aus der da und dort ein trauliches
Fenfter des lieben weißen Haufes hervorleuchtete.
Und dantt. ehe die Wegbiegung kam. flatterte aus
der Halletttür fchon die weiße Serviette zum Will
kommen. und dann kam der unendliche Friede.
Ausweineu und Ausjubeln; ftilles Jn-fich-hinein
Denken und -Schaueti. Onkel Wilhelms Frohfiun
und derbes Kommandieren und Tante Lttcies wort

..
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lofes Teilen und Verftehen. Es war
wie Weltflucht. und wenn ich mit

Knechten und Mägden unter der Hof
linde fchwatzte. redete ich eine andre
Sprache: das kernige Weferplatt. und
wenn ich meine Schmerzen und Wannen
in Tönen aushaucheu mußte. klang das
magere Tafelklavierchen in der kleinen
fonnenroten Sommerftube nach Weften
wie Harfenton und Bardenfingen. Da
bei drängte und puffte mich die Boefie
förmlich; meine kindliche Mufe faßte
mich energifch unter den Arm. und
vorwärts marfch mit dem Bleiftift und
dem marmorierten Oktavheftchen für
drei Bremer Groten zum Dichten in
den Garten. Da war die Grotte mit
dem Blick auf glockenbimmelndes Weide

vieh für bukolifche Verfe mit kräftigen
Rennen; da gab's den Blumendeich
und die wackelnde Bank auf dem Wied

bufch für Liebes- und Schmerzenslieder
und die Südveranda mit dem ftaubigen

Tifche und dem familienfrohen Storche
nebft den zärtlich girrenden Taubenpärchen auf

2*

Bürgermeifter Smidts
?aus

an der Contrescarpe in Bremen;
im Hintergrund as Geburtshaus der Dichterin

das fich den Seewind droben im englifchen Norden
dem Strohdache für

erzählende
Brofa und naive.tüchtig um die Nafe wehen ließ und allerhand

„Romane“ von Eheg
Apoll mußte feine Leier mit fehr ftarken Saiten
für mich befpannen zur Dunge und Tante Lucie
fich mit Engelsgeduld zum Anhören meiner dichteri
fchen Ausbrüche wappnen; denn nichts wurde ihr
erfpart, So bemerkenswert und genial wie in meiner
grünen Backfifchju end habe ic

h

mich nie mehr gefühlt.
Aus dem Ba fifch wuchs das Mädchen heran.

Beruhardine (x). etwa fünfjährig. mit ihren Eltern
und Schweftern

ück und Kindererziehung. 'edeln Sport betrieb. Nur traurig für die allzu
gute Mutter daheim. daß ihre erwachfene Tochter
das englifche Pfund Sterling und die goldene Guinee
konfeqnent mit dem fiebenmal minderwertigeren
Bremer Taler verwechfelte. Es fchrieb fich fo leicht
hin. das Bitten um 5 S.. und es tat fich fo

fchwer für die Mutterhand. dreißig Taler für irgend
ein engltfches Modegelüft freizumachen. Für die
kindliche Mufe war England abfolut kein Boden;
andre Refultate als gründliche Sprachkenntnis und
allgemeiner Befreiun sdrang von fo und fo viel
unbequemen Bremer räuchen wurden nicht erzielt.
Lange

?H
it wollte die brave deutfche Heimat der

erudo-8 iß nicht fchmeeken. alldieweil fi
e gewaltig

hoch zu Roffe mit ihren Jdeen faß und fich nun
wieder auf Schufters Rappen bewegen mußte. Die

..brotlofe Dichtkunft“ kam ftark in Mißkredit. und fo
gingen zwei Jahre ins dürre Land. Da erfchien
eine andre und warf das ganze Mädchenfpielwerk über
den Haufen: die Liebe.

- Für Verfeftoppeln und
Romankritzeln gab es keine Zeit mehr. - Es galt.
dem Liebften das Dafein zu verfiißen. fich. als frei
geborene Hanfeatin. an die Sitten eines kleinen
thüringifchen Fürftenhofes zu gewöhnen. und dann
kam das Schönfte faft mit dem Bitterften zugleich.

Jm Januar 1870 hielt ic
h mein Söhnehen im Arm.

unfern Erbprinzen. und im Juli 1870 zog mein
Mann in den

Franzofenkrieg.
Wer folch ein Scheiden

und Leiden. olche heißen Tränen der Angft und
Begeifterung faft'ein

Jahr
lang nicht felbft geweint

und erlebt hat. kann fi nur fchwer in die Gefühle
einer jungen liebenden Gattin und Mutter jener
Zeit verfetzen. Deutfch und ftolz ward man. tapfer
und entfagend - man liebte den Fernen mit un
geahnter Glut und gab ihn täglich zum Opfer hin
mit nie gekannter Seelenkraft. Das Wiederfehen
war eine Offenbarung und ein Blick in den Vor
hof des Himmels. und dennoch hätte man immer
demütig vor Gott knien mögen. der feine

Schü?erhand über dem teuren Haupte des geliebte ten
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Mannes gehalten hatte. -- Nein. nicht des Mannes- des Helden! -*
Nun hatten wir uns wieder. aber in mir war

die ungeheure Spannung durch Monate der Er
fchlaffung gewicheii. Erft als wir Sondershaufen
init dem eiitzückendeu Riidolftadt vertaufchten uud
zum Erbprinzcheii das erfte Prinzeßcheii erfchienen
war. da poi-hie die Miife wieder an. gewachfen
und ernfter. anfpruchsvoller gegen fich felbft ge
worden. Vielleicht. daß auf den Spaziergängen
an der Saale hin und hinaus zum idyllifcheii
Volkftedt Schillers hoher Geift dem befcheideneii
Genie einmal begegnet war und es im Windhauch

Bertihardine Sniidt als Eiiiuiidztvanzigjährige

und Soiiiieiiglaiiz gemahiit hatte: ..Schwinge deine
Flügel aufwärts und erkenne deinen Stern über dir!“
Damals. 1873. fchrieb ich insgeheim im Garten

hanfe unfrer hübfcheii Rudolftädter Wohnung meine

erfte richtige und durchdachte Novelle ..Föhreii
briiik“. Eine fchwermiitige Liebesgefchichte vom
Dniigener Erdgeruch durchzogen. Der if

t

auch
immer wieder durch die langen vieriinddreißig
("ahre meines Schaffens egaiigen bis in die jüiigfte

Z
e
it hinein. Damals lie fich der noch jugendliche

t

iidolftädter Laiidesherr eines Maitages. auf den
Siaketzaiin des Nachbargartcns gelehnt. den Schluß
voii ..Föhrenbrink“ vorlefen uiid gab mir mit
feinem Beifall fcherzeiid die gnädige Erlaubnis.
ihn ini nächfteii Werke zu verherrlicheii. Ich. die
weder mit dem pluiolio machtatiZ noch mit dem

Hoftoii fertig werden konnte als hartmäitlige Re
publikaneriii. ließ mir das nicht iveimal fagen
troß alledem. Alsbald f rieb ich ie ziveite No
velle: „Inkognito“ mit iirchlaucht als Helden.

Es war ein ganz nettes Ding. auf Thüringen ge
ftimmt. aber mit dem dümmfteii ..Sie-kriegen-fich
Schluffe“ von der Welt. Leider fanden die lefe
wütigen Backfifche und verliebten Jungfräulein
das ..nun gerade füß“. und ich errang einen ent

fchiedenen Erfolg.
Das ereignete fich freilich faft ein Iahr nach

dem meiii Vater ..Föhrenbrink“ las. Seine Kritik
ivar ftreiiger und mir gewichtiger als alle Berufs
kritikeii. und fiehe da: im Iuli fchickte er mir den
erften Abdruck in der Bremer Tageszeitung nach
Riidolftadt. zugleich mit dem unermeßlich reichen
Erftliiigshonorar von hundert Talern Gold. und
das ivaren hundertacht Taler Preiißifch Courant
oder dreihundertvierund wanzig Mark.
Solch ein Kröfusf atz! Selbfterworben mit

meines befcheideiien Geiftes froher Arbeit! Ich.
die meinem lieben Manne nichts als mich felbft
und meine anftc'indige Ausfteuer an Wäfche und
Möbeln zugebracht hatte. Zum Glück war des lieben
Mannes Geburtstag ganz nahe. und er hatte nur
einen Riefenwunfch. den man feiner armen jungen
Frau im Grunde gar nicht hätte aitsfprecheii folleii.
nämlich eine gute goldene Uhr an Stelle des
filbernen Rechenexempels in der linken Weftentafche.
Obwohl mein Vater noch ein viel fchwierigeres
filbernes Rechenexempel in feiner linken Weftentafche
trug. fand ich für meinen zukünftigen Regierungs
rat. Oberpräfidenten oder Premierminifter die

goldene U r unerläßlich.

O wun erbare dreihundertvieruiidzwanzig Mark.
fiebenmal eiiigewickelt und verfiegelt oben im ver

fchloff enen Kommodenf chiebfach. zwif chen den Veilchen
kißcheii und den feinften Schnupftüchern! Mit
welchem Hochgefühl habe ich fi

e fortgefchickt. die

goldene Uhr im roten Lederetui dafür empfangen
und den Poftboten mit einer königlichen Mark be
lohnt; wie iiberfelig mein koftbares Gefihenk. unter
lauter grenli e Profa verfteckt. auf meines Mannes
Geburtstagstifch gelegt. Klein Artnr fa te dazu
einen Schelnienvers im echtefteii ..Rudelf tädtfch“
anf. und klein Hanna trug einen dicken Rofenkranz
in den blonden Löckcheii - tiotabene wirkliche
Naturlöckchen! -
Und dann die Ueberrafchuiig und Rührung.

der warme Dank und die .*lafche Kriegschampagner

zur fchanilos fitzengeblie eiien -Saiidtorte eigner
Fabrik, Gott fe

i

Dank. daß Schwiegermanias köft
liche Baiimtorte von Konditor Schilling aus Berlin
gerade anlangte. als der iiachfichtige Jubilar fich
in fortgefetzter Rührung für ein zweites Stück
Wafferftreifen bereit erklärte. Denn die neue Uhr
ing einfach tadellos und der Sekundeiizeiger lief

?o reizend um feine kleine Bahn! Hiiiidertiiial

habeiciktwir

beide das Prachtftück an jenem Tage
egu .

inergeffener Soniientag des erften Erfolges:
ach. fo fchön if

t es nie wieder geivefeii. wenn das

Honorar ankam. und mochte es auch in die Taufeiid

e en.g

hDamals fchrieb ich noch unter einem Pfeudonym.
Ich hatte dazu meines Mannes Vornamen

Rwählt:E. Oswald. Erft zehit Jahre fpäter. zum oiiiaii:
..Er lebt“. bin ich mit meinem eignen vollen
Namen hervorgetreten'. auf Wunfch meines lieben

Freundes und Kollegen. des ..Daheim“-Redakteurs
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Th. H. Pantenius. Seit der Zeit bin i immer
in treuen Beziehungen zu ..Da eim“ und .. onats

heften“ geblieben; noch einige Iahre fpäter. als ich
fchon Witwe war. kamen die zur Deutfchen Ver
lags-Anftalt und der Union in Stuttgart dazu.
Für letztere abe ich nur im ..Kränzchew' gefchriebeii.
für erftere aft ausfchließlich in ..Ueber Land und
Meer“. aufiereii mit meinen Geifteskindern. das

habe ich niemals fertig gebracht. und auch Handeln
und Markten verftehe ich nicht. Habe ic

h

je ein

mal. anf Rat wohlmeiiiender und' praktifcher

Freunde

und Kalle en. um eine Hoiiorarerhöhung
chriftlich erfucht. o if

t mir hinterher. wenn der

Brief fort war. eine folche Sch
ob ich geftohlen hätte. Das war und if

t eine

Schwäche in mir. eine eigheit; denn wer fich be
ivußt fein darf. ehrlich ür feiner Kinder und feine
eigne Exiftenz zu fchaffen. der foll auch das ..Zaum
cuique“ nicht vergeffen. Mutterfchaft zu Vater
lofigkeit legt große Pflichten auf. und keines meiner
vier Kinder ivar erwachfen. als ich nach fiebzehn

jährÖgeer
glücklichfter Ehe Witwe ward.

ein jüng tes Kind wurde fechs Tage nach
feines Vaters ode geboren. gan kurz vor deffen
Beförderung auf einen höheren ?hoffen im Amte.
Andre Widerwärtigkeiten traten herzu. und ftatt
des Glückes zog die Sorge in mein Heim. Das
Kindchen war unfer Troft im Leid; ein liebes.
fanftes Engelchen mit rtihrenden. zitternden Augen- wir wußten. daß es fchwachfinnig und nie ge
fund fein würde. Als wir anderthalb Iahre mit
ihm in München gelebt und uns

müh'felig
im

Sor endafein zurechtgefunden hatten. erlo ch eines
Na ts das zarte. kleine Dämmerleben. gerade als
das Kinderbildchen. von jugendlicher Künftlerhand

Wnialt.
fertig und noch naß auf der Staffelei ftand.

ir atten das Kind unfer Engelsherzchen getauft.
und o if

t es zu Gott zurückgekehrt. Eine Lücke
konnte es kaum hinterlaffen. aber gelehrt und ge

holfen hat es uns unendlich viel in feiner Unfchuld
und feinem hilflofen. anfchmiegenden Wefen.

-
München war nicht der rechte Heimatsort fiir

mich. Die Mittel fehlten mir. das Kunft- und

Künxtlerleben
zu genießen. und die Leichtherzigkeit

befa ich nur äußerlich. wenn mein reger Sinn
für
Humor.

Schönheit und Originalität fpontan
ange euert wurde. - Die Münchner Epifode war
fchwer und trübe. fo fehr mich die Stadt und das
entzückende Gebirgs- und Seenland in nächfter
Nähe famt dem frifcheii und poetifcheii Volke hin
nahm. Ich war körperlich und feelifch leidend.
und die ewige Angft ums tägliche Brot ließ mich
Tag und Nacht nicht los. Zum Glück hatten wir
liebe Verwandte in München. die uns viel. viel
Güte erwiefen. iind unvergeßlich wird mir. der
Evangelifchen. auch die treue. väterliche reundes
forge des alten katholifchen Geiftlichen bleiben. der.
unweit der Stadt. zurückgezo en in feiner fchönen
ländlichen Stille lebte. Wie fi

e
h
r

feine Liebeshand
mit im Spiele war. um mir und meinen Kindern
den wundervollen vierinonatigen Sommeraufent
halt beim prächti en Hofbaueru in Tegeriifee zu

verfchaffen.
das habe ich erft Iahre nachher mit

Dan und
Riihrung

erfahren. Und dann denke

ich noch oft des Do tor-Herzo s Karl Theodor und
feiner hilfreichen Hand im lieb ich gelegenen Tegern

am gekommen. als

26]

feer Spital für Augenkranke. Da habe ich einfach
köftliche Volksftudien machen dürfen.
Von München aus. ehe ich für immer in meine

Heimat zurückging. tat ich den erften Blick ins
italienifche Land: auf den dunkelblauen Gardafee
und tief hinein in das alte Verona mit feinen
Skali ergräberu. dem etwas banal anmutenden
von omeo und Iulia. der römifchen Arena und
dem herrlichen Mantegna-Bilde in San eno. Und
unter den Riefenzhpreffen des Giardino Giufti
wohnte wahrlich die Poefie felbft und fchwebte
hinüber zum tiefblauen See. nach Torbole. wo

Goethe gewandelt war. und vorüber an der Halb
infel des Eatull. Sirmione. dem üppigen Gardone
und dem foniienholden Salo.
Das war der Anfang meiner Reifejahre. die

meine Seele mit großen Eindrücken füllten und es

Geift und Feder fchön und leicht machten. zii emp
fangen. heimlich zu eftalten und dann in Form
zu faffen.
- Wenn ich auch nicht 1cm die Welt

gereift. ja nur eiii paar Meilen nach Afien hinein
gekommen bin vom Bosporus aus. fo habe ich mir
doch fo viel Schönes und Intereffantes vor Herz
und Augen geftellt. daß ic

h

für meinen Lebensret

Yung
Rü chau pflegen kann.

FÖrankreic-.h

un
ngland. die Türkei und Italien. almatien und
Montenegro. Schweiz und Tirol und dazu mein
deutfches Vaterland nach allen vier Winden: da
mit darf man zufrieden fein. wenn man fich's felbft
erwerben micß. Das Befte dabei ift mir aber. daß
meine Kinder. als fi

e erft erwachfen waren. mich

fo oft begleitet haben.
Zuletzt

nach Italien. Da
habe ich mit meinem ieben alter ego. meiner
jüngften Tochter. die immer mit der alten Mutter
lebt. zwei Monate in Florenz zugebracht und vier

.__»_ f /
Die Dichteriii niit ihrer jüngften Tochter
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im Ewigen Rom. Sechs Wochen lang kam auch
die ältefte dazu. und das krönte die Freude.
Merkwürdig: draußen in der Eampagna hat

mich jedesmal ein Gefühl geftillteii Heimwehs iiber
kommen. Die weite. endlofe Fläche. braun im

Winter. bliihend im Frühling. hat mich immer an
meine niederdeiitfche Ebene erinnert. an unfre
üppigen Friihlingswiefen und den herben. winter
lichen Eriift von Horizont zu orizont; die Römer
gräber rageiid und übermächtig jenfeits der Porta
Sebaftiana. und bei uns die Hünenfteine im Heide
kraut. Dort das Kirchlein Domine quo vadis. und
bei uns das Kirchleiu Sankt Jürgen. uralt in der
Einfamkeit. und die kleine ..mutterlofe Kirche“ auf
niedereni Deiche. die wir vom Duiigener Garten
aus liegen fehen. Die nialerifcheii Campagnolen
im braunen Mantel und mit fchlaffem Hut ani Stube.
und unfre befchaulichen Heidefchäfer. ebenfo ge
bräunt. verwittert und wortkarg. - Ueber allem
da wie dort eine Himmelspracht in Wolkenbildern
und Glutfarben. wie fi

e kein Bergland kennt. Nur
die zauberifche Grenzlinie der blauen Sabinerberge
und das Violettrofa des Albanergebirges - die
fehlen uns,

Allein die Göttin Vhantafie webt ihre Gold
fäden heriiber und hinüber und findet überall neue.
wunderbare Mufter für ihren Mantel. Deu breitet

fi
e vor den feheiiden Augen des Dichters aus und

fagt: ..Hülle dich ganz hinein. und du bift der
König in meinem Reiche.“
Freilich. zu königlichen Würden und Schätzen

habe ich es. trotz aller Vhantafieummäntelung. nie

gebracht und mir weder Villa noch Landfitz er
fchrieben. Aber geliebte Kinder und Enkel find
mein; viel rohe Jugend hat mir ihr warmes
Herz gefchen t. und mein winziges Häuschen in
der Seiteuftraße des teuerii. alten Bremen hat in
befcheidenftem Maße die Gummidehnbarkeit der
heimatlichen Ditnge angenommen.

Jch fehe unbefchreiblich gern liebe. heitere und
kluge Gäfte für kurz oder lang. Alt bin ich. aber'
noch nicht gebeugt oder verknöchert. und mein

Arbeitsfeld -liegt noch foiinig vor mir. zum Um
brechen, Säen und Ernten. folange mein Arbeits
tag hell bleibt. das Herz zufrieden und der Geift
frifch. Deshalb will ich auch nicht fagen: ..Jch
bin jetzt eine Greifin mit meinen fechzig

JaZNen.“fondern: ..Ich danke dir vielmals. liebe ufe.

daß du dich fo nett jung erhalten haft - bleib
noch ein Weilchen bei mir!“
Meinen Heiinatsblick iiber grüne Gärten. von

meiner Veranda aus. hat mir die nduftrie grau

fam zu ebaut. aber der alte Apfel aum. den die
wilde Waldrebe mit ihren Ranken und Mhrten
blüten überfchüttet. d er hält ftand und wirt mir
nach wie vor weiße Blumenfternchen in den choß,
Die Vögel zwitfchern in feinen

Zweigen
und die

bunten Vfauenaugen wiegen fi flügelfchlagend

auf den Dolden in ganzen Schwärmen; die Bienen
fummen ebenfo einfig wie in der freien eide

draußen. Meinen Enfelcheii if
t Großmutters (eine

Welt nicht verbaut. und das if
t die Hauptfache.

Denn den Werdenden muß gehören. was unfer
beftes Streben bleibend machen möchte.

Am Lieblingsplatz auf dem Landfiß ..Zur Diinge“
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:John D. Warnlirn

Die
kleinen zarten Finger Frau Elfe Wietings
tippten gefchickt auf der Schreibmafchine

herum. und ihre lebhaften dunkeln Augen folgten
jeder Bewegung. die fie machte. um das daneben
liegende Manufkript. die Doktorarbeit eines Stu
denten. fauber zu kopieren. Ab und zu deckte fi

e
die Schrift auf. fah auf die

gFakten
Buchftaben

und überzeugte fich von der ichtigkeit der ge

fchriebenen Worte. Dabei ftrich fie die dunkel
braunen Haarwellen zurück. die ihr beim Arbeiten
über die Stirn gefallen waren. und lächelte, Es
ging ganz vorzüglich. Sie konnte jeßt auf der
Schreibmafchine arbeiten und brauchte nicht mehr
trüben. beän ftigenden Gedanken an eine nnfichere
Zukunft na zuhängen. denn jetzt hatte fi

e ja für
den Notfall einen Broterwerb. Jedesmal. wenn
fie die tadellofe Schrift vor fich fah. zog bei diefem
Gedanken nnd dem Bewußtfein. dem Kampf ums

Dafein nicht ohne jede praktifche Tätigkeit gegen

überzuftehen. ein ungeheuer wohliges Gefühl durch
ihren ganzen Körper. Die Schreibmafchine hatte
ihr der Chef des Gefchäftes. in dem ihr Mann
Buchhalter gewefen war. für einen Spottpreis
überlaffen. Ein Freund ihres Mannes hatte
zufällig erzählt. daß im Gefchäft ein neues Shftem
eingeführt würde. und das hatte fi

e auf die Jdee
gebracht. Der Buchhalter befaß die größte Hoch
achtnng feines Chefs. und deshalb wollte der alte
weißhaarige err von Bezahlung für die entwertete
Schreibmafchine nichts wiffen; aber Elfe beftand
darauf. obgleich die Verfuchung groß war. das
Gefchenk anzunehmen. Sie kannte den ftolzen
Charakter ihres Mannes und wußte. daß er es
als Almofen betrachten und ihr Vorwürfe machen
würde. Aber der alte Herr zeigte fich bei Beftim
mung des Vreifes doch fo fehr als Gentleman.
daß Elfe die Tränen in die Augen kamen. Er
hatte Mitleid mit ihr, Wer hätte auch nicht Mit
leid mit einer frifchen. jungen Fran gehabt. die
nach kaum zweijähriger Ehe ihren Beruf darin
fehen mußte. Krankenpflegerin zu fein. und nun

fchon im fechften Monat am Bette ihres Mannes
auf alle Freuden der Jugend verzichtete? Der
fonft fo ftrenge und kurze Chef bemühte fich ordent

lich. weich zu fprechen. Beim Eintritt Elfes hatte
er fich auf eine Schilderung furchtbaren Elends
efaßt gemacht. und deshalb wurde er ein be

fzchämendes Gefühl nicht los. als fi
e ihm in warmen.

fchlichten Worten dafür dankte. daß er ihrem
kranken Manne zwei Monate länger. als er ver
pflichtet war. feinen Gehalt ausbezahlt hatte. und
als fi
e fo tapfer und zuverfichtlich die Hoffnung

ausfprach. fich mit dem geringen Unterftütznngs
geld aus der Krankenkaffe dnrchzufchlagen. wenn

fi
e

noch etwas dazu verdienen könne. Als fie end
lich zögernd den Wunfch wegen der Schreibmafchine
an ihn richtete. war er faft gerührt. Beim Ver
laffen des Gefchäfts beauftragte er den Vrokuriften.
für den Fall. daß einmal zu viel Arbeit für die
vorhandenen Schreibmafchiuen da fei. die Ab
fchriften von Frau Wieting machen zn laffen.
..Scheint mir eine kleine praktifche Frau zn f ein.“ fügte
er mit warmer Stimme hinzu.
Ja. praktifch war Fran Wieting; praktifch in

allem. Sie hatte keinen Dienftboten. obgleich es
fich wohl hätte machen laffen. Aber ihr Mann hatte
Schulden machen müffen. nm fie. ein vollftändig

mittellofes Mädchen. heiraten zu können. Das follte
erft abbezahlt werden. ..Je fchneller. um fo beffer.“
fagte fi

e

lachend und arbeitete von früh bis fpät.
Und fi

e

machte es fo nett. daß ihr Mann faft
nichts davon merkte und immer bei feiner Rückkehr
aus dem Kontor von einem hübfch angezogenen

Frauchen empfangen wurde und fich an einen
tadellos gedeckten Tifch fetzen konnte. auf dem

Gerichte ftanden. die fo gut zubereitet und fo

hübfch garniert waren. daß er nicht verftand. wie

fi
e es mit dem geringen Hanshaltnngsgeld möglich

machte. Das waren die einzigen Geheimniffe. die

fi
e vor ihm hatte. und er war feft überzeugt. daß

die Marktweiber und Krämer feine kleine Frau
weniger liebten als er. Auch ihre Kleidung machte

fi
e

felbft. Es war ihr eine Spielerei. bei der fi
e

fang wie ein junger Vogel im Frühling. Die
Kleider faßen wie angegoffen. und die Hüte hatten
Varifer Schick. Wenn fi

e in den forgenlofen Zeiten
fpät abends noch an einer hübfchen Theaterblufe
arbeitete oder den Hut für einen Sonntagsfpazier
gang nen garnierte. fagte ihr Mann wohl: ..Laß
das doch, Jch will dir etwas Hiibfches kaufen.“
Aber fi

e antwortete lachend: ..Da miißteft du ein

Kröfus fein. Mir gefallen nur Sachen aus den
allerteuerften Gefchäften oder folche. die ich felbft
gemacht habe.“ Und fi

e nähte fröhlich weiter.

während er ihr aus der Zeitung vorlas. Vorher
aber küßte fi

e ihn fo heiß. wie in den erften Tagen
ihrer jungen Liebe. Sie waren ja fo glücklich.
So glücklich. daß Elfe einmal. als fi

e die letzte
Summe für die Möbel abbezahlt hatte. fagte:
..Ach. Fran . wenn es uns doch nie anders ginge
als jetzt. enn wir doch immer für unfer Glück
und unfre Zufriedenheit arbeiten müßten.“
Das war im Oktober. als fi

e aus zwei alten

Winterhüten einen neuen machte. ohne auch nur
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einen Pfennig dafür ausgeben zu müffen. Und im
November mußte Franz

fi
ch

zu Bett legen. ..Nur
ein paar Tage.“ fagte er eichthin zu Elfe. ..Ein
leichter

Inflnen
aanfall. Eigentlich könnte ich ruhig

ins Gef ät

g
e
h
e
n
.

Aber ich will lieber vorfichtig
fein; der Win if

t

fo fcharf.“ Elfe dachte fich
auch weiter nichts dabei. weil er nicht ausfah wie
ein Kranker und lachend ein paar Scherze machte.
Als er fich aber ins Bett legte. feufzte er wie nach
einer iibermenfchlichen Anftrengung. und während
des Schlafes fprach er wirr und finnlos. Zwei
Tage fpäter fagte der

Arzt.
es könnte lange dauern.

man müffe wohl den hef davon verftändigen.
Da weinte Elfe zum erftenmal in ihrer jungen Ehe.
Am Abend desfelben Tages bat fie eine Nach

barin. eine Anzeige zur Zeitungsredaktion zu tragen.
und am nächften Morgen vermietete fi

e das befte
von den drei immern. die fi

e bewohnten. an einen
Studenten. ls fie es ihrem Manne fagte. drückte
er ihr die Hand und flüfterte gerührt: ..Du kleine
praktifche Frau.“
Als das Gehalt nicht mehr ausbezahlt wurde.

dachte fi
e

oßimit
Schrecken an ein lan es Kranken

lager ihres annes. und leife Vorwü e gegen ihre
Eltern ftiegen in ihr auf. die fi

e nichts weiter

hatten lernen laffen. als was für den Haushalt
nötig war. Geiviß war fi

e ihrer Mutter dankbar
für den praktifchen Blick und die haushälterifche
Sparfainkeit. die fie ihr verdankte. aber dadurch
konnte fi

e

doch in diefer fchweren Zeit ihre Lage
ni tfo verbeffern. wie ie es von erzen wünfchte.
Un was follte fi

e ma en. wenn ihr Mann viel
leicht nie das Kranken ager verlaffen würde und

fi
e eines Tages allein und mittellos in der Welt

ftand?
Da kam fi

e auf die Idee. die Mafchiiienfchrift
-
zu lernen. und führte fie. wie alle ihre praktifchen

Einfälle. fofort aus. Franz fagte fi
e nichts davon;

fi
e wollte ihn damit überrafchen. wenn fi
e den

erften Auftrag zur Zufriedenheit aus eführt hatte.
Sobald ihr Mann mittags ein e?chlafen war.

ging fi
e ins Nebeiizimmer und ffiudierte eifrig.

nachdem fi
e den Vorhang zugezogen hatte. damit

er durch das Geräufch nicht aufgeweckt werde.
Aufaiigs wurde es ihr fehr fchwer. fi

e irrte fich
oft. weil ihre Aiifmerkfamkeit und ihre Gedanken
mehr dem Kranken als der Arbeit galten. Bald
aber hatte fi

e die Schwierigkeiten überwunden. und
die neue Befchäftigung war ihr faft eine Freude.
die das Gleichgewicht bildete

lf
ü
r die Sorgen und

Schmer en am Krankenlager i res Mannes . . .
Während fi

e jetzt gerade einige lateinifche Worte
der Abfchrift mit dem Manufkript des Studenten
verglich. war im Nebenzimmer früher als gewöhn
lich der Kranke erwacht. Ganz langfani kam er

zu fich. und wie mit fchwerer
Anftrengung

hob er

endlich die Augenlider. So lag er ängere Zeit
ohne ("niereffe für feine Umgebung; allmählich aber
ing fi

in

Blick über alle Gegenftände im Zimmer

h
in
.

Mechanifch. ohne etwas wirklich zu fehen.
Sie konnten ihm ja nichts Neues fagen. Da fah
er auf dem Tifche den alten Sommerhut feiner
Frau liegen. Das Stroh war von der Sonne ganz
verbrannt und die Blumen und Bänder atten die

?farbe
verloren. Der letzte Spazier ang im Herbt

am ihm in die Erinnerung und ann der gli'i -

liche Abend. an dem feine Frau ihren neuen
Winterhut garnierte. Er fah fi

e luftig lachend vor
fich ftehen. wie fi

e übermütig den alten Strohhut
in die Luft warf und fagte: ..Der hat jeßt gründ
lich feine Schuldi keit getan. Davon ift aber auch
abfolut nichts mehr zu verwerten. Nächftes Jahr
mache ich mir einen neuen. Ich möchte einmal
einen ganz weißen haben mit rofa Rofen. Meinft
du. daß mir das fteht?“ - ..Aber. Kind.“ hatte
er geantwortet. ..dir fteht ja doch alles! Ich will
dir ein weißes Kleid dazu fchenken. Weißt du.
mit irgendeiner bunten Schärpe. Tadellos wirft
du ausfehen.“ - ..Ach ja.“ hatte fi

e aufgejubelt.
..damit ivarten wir bis zum Mai. dann haben
Reitmeier & Sohn Ausverkauf. Vielleicht gibt niir
der junge Reitmeier aber auch fchon vorher einen

Reft. Er nennt mich feine treuefte Ausverkaufs
kundin und if

t immer fehr nett. Na. du weißt ja.
wenn ich fo recht übfch bitte . . .“ Lachend war

fi
e ihm um den Ha s gefallen und hatte ihn über

mütig geküßt.
Und nun lag da auf dem Tifche der alte ver

fchoffene Hut. und an den bereits abgetrennten
Rofen. die daneben lagen. wurde es Wieting klar.
daß feine kleine Frau ihn doch wieder „richten“
wollte. Da fühlte er plötzlich ein furchtbares Mit
leid mit ihr in feinem Herzen auffteigen. und
Tränen füllten feine Augen. Noch nie hatte er

fi
ch

fo

fe
h
r

danach gefehnt. daß er bald wieder ge
und wer en möge. wie in diefem Augenblick. Wie
eine unerträgliche Laft fühlte er es auf fick). daß
feine

?rau

fo tagaus. tageiii an feinem Kranken
lager then mußte. daß kein fröhlicher Spaziergang
in die fchöne Umgebung der Stadt. kein anregender
Theaterabend diefes trübe Einerlei unterbrechen
konnte. Er mußte ja doch ioieder gefund werden.
Wie konnte das nur fo lange dauern. Er bewegte

fi
ch
. als ob er aus dem Bette fteigen wolle. und

ank dann. ganz erfchöpft. ftöhnend zurück. Aber
es ivar ihm. als ob er ein feines. fernes. ganz
eignes Geräufch hörte. Erregt horchte er auf. Er
konnte fich diefe eignen. immer gleich* klingenden
und unregelmäßig unterbrochenen Töne gar nicht
erklären und glaubte anfangs. fi

e exiftiertcn nur
in feinem Gehirn und feien Aus eburten des

Ziehers.
das ihn oft in wachem Zu tand plagte.

r hielt fich die Ohren zu. da verfchwanden die
Töne. Als er aber die Hand fortzog. waren fi

e

wieder da. Das konnte alfo kein Hirngefpinft
fein. Die Töne waren Wirklichkeit. Er wollte
feine Frau rufen. aber es war ihm fo eigen zu

mute. Die Ruhe ringsum beängftigte ihn, Seine

cFrau

war wohl fortgegangeu. um frifche Luft zu
chöpfen. wozu er fi

e täglich ermahnte. Sanft
müßte er fi

e im Nebenzimnier hören. Endlich rief
er doch. faft ängftlich: „Elfe“.
Gleich wurde der Vorhang zurückgefchlagen und

die junge Frau lief an fein Bett. neigte fich über
ihn und ftreichelte ihm über die feuchte. heiße Stirn.

Zärtlich
fragte fie: ..Was möchteft du. haft du

urt?“ Er antwortete nicht und fah mit halb
geöffneten Lippen und ftarren Au en auf den Vor
hang. Das Geräuf war ver tummt. Er zog
Elfe zu fich herab un fragte ftockend:
..Was haft du . . . eben . . . da nebenan ge

macht?“
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Die junge Fran errötete. als ob fie auf einer
fchlechten Tat ertappt worden wäre. Aber fchnell
faßte fi

e
fich.

..Ich wollte dich damit überrafchen. Du hätteft
nicht fo früh aufwachen follen.“
Halb fchmollend. halb fchelmifch lachend fah fi

e

ihn an. Dann erzählte fi
e ihm von ihrer guten

Jdee mit der Schreibmafchine und daß fie heute
die erfte bezahlte Arbeit gefchrieben habe. Sie
fprach in übermiitigem Tone. innerlich fürchtend.
er könne fi

e tadeln. Oft lachte fi
e laut. wenn fi
e

ihm die komifchen Schreibfehler wiederholte. die fi
e

in der erften Zeit gemacht hatte. Aber er blieb
ernft. ganz ernft. obgleich er fi

e beftändig anfah
und das volle Berftändnis für ihre Aufopferungs
bereitfchaft und ihre große Liebe in feinen Augen
lag. Als fi

e nicht mehr fprach. fagte er leife:
..Und warum haft dn das getan. Liebling?“
Da fchoß ihr das Blut zu Kopf. und fi

e fand
nicht gleich eine Antwort. Es war dämmerig ge
worden im "immer und feine Augen leuchteten
ganz eigen. aft überirdifch. Elfe fühlte. daß ein
Schüttelfroft alle ihre Glieder packte. aber fie kämpfte
tapfer dagegen an und fagte:
..Damit es dir an gar nichts fehlt. Damit du

ruhig krank fein kannft.“
Und fi

e umarmte und küßte ihn lange.
Als fie ihn losließ. fah er ftarr gegen die Wand.

und fi
e fühlte. daß er ganz mit Schweiß bedeckt

war. Endlich ging es wie ein Ruck durch feinen
Körper und er wandte feinen Blick ihr wieder zu.
Einen Blick voll fo unendlicher Trauer und fo

unendlicher Liebe. Dann flüfterte er:
..Nein. Kind. das hätteft du nicht tun fallen. Du

darfft dir das Leben nicht noch fchwerer machen. als
es fo fchon ift, ch werde wieder gefund werden*

..Aber du wirft fchneller gefund. wenn ich
arbeite. Warum foll ich es nicht tun? Ich bin

ja jung. Je mehr kräftige Weine und Nahrung
wir kaufen können. um fo eher geht es uns beiden
wieder gut. Hab' ich nicht recht? Sieh. wenn der
Frühling kommt. dann wollen wir gleich in die
frifche Natur hinaus. da lebft du dann ganz
wieder auf.“
Da fiel der feuchte Blick des Kranken zufällig

wieder auf den fonnenverbrannten Strohhut.
während Elfe fich. von freudigen. herzlichen Ge
fühlen überwältigt. fchluchzend an feine Bruft warf
und fagte:
.. ür die zehn Mark. die mir der Doktor für

die bfchrift vorausbezahlt hat. will ic
h morgen

zwei gute Flafchen Wein kaufen.“
Franz hob ihren Kopf von feiner Bruft. Nervöfe

Erregung hatte ihn ergriffen. Alles in ihm ar
beitete. und feine Stimme klang lauter und ent

fchiedener als in den letzten Wochen. als er fagte:
..Reim nein. auf keinen Fall. Ich habe ja jetzt

alles. was der Arzt verlangte, Für das Geld
follft du dir einen neuen Sommerhnt kaufen.“
Wie fehr die junge Frau fich auch dagegen

fträubte. fi
e mußte ihm den Wunfch erfüllen. Es

gelang ihr nur. ihn zu beftimmen. eine halbe Flafche
Rotwein anzunehmen. die fi

e gleich von dem kleinen

Mädchen der Nachbarin holen ließ.
Der Abend war der gliicklichfte während des

langen Krankenlagers. Der gute Wein gab dem

Ueber Land und Meer. Oktao-Ausgabe. xxni. 3

Der ilreppichieier 265

Kranken die Kraft. feine Todesahuungen zurück
zudrängen. und die Freude über das felbfterworbene
Geld und die Erleichterung. die fi

e dadurch ihrem
Manne verfchafft hatte. warf einen trügerifchen
Lichtftrahl über die trüben annnftsbilder der
kleinen tapferen Frau.
Am nächften Morgen fühlte fich der Kranke

bedeutend beffer. Er machte Scherze und lachte.
Als er Mittags die große Müdigkeit eintreten
fühlte. die ihn zu einem ftundenlangen dumpfen

Schlaf zu zwingen pflegte. beftimmte er vorher
feine Frau. wenn er eingefchlafen fei. in die Stadt
zu gehen und fich den neuen Sommerhnt zu kaufen.
Sie mußte es ihm verfprechen. - -- -
Vor fich hinfiunend ging Frau Wieting durch

die engen Nebenftraßeu des Vororts dem Zentrum
der Stadt zu. Das plötzliche Aufflackern neuer
Lebensgeifter in ihrem geliebten Manne hatte fi

e

wohl während der Abendftunden getäufcht; am
Morgen aber war ihr die unerbittliche Wirklichkeit
wieder ganz klar geworden. Sie gab fich gar
keinen Hoffnungen hin. Sie war zu praktifch ver
anlagt. um fich von (*'llufionen lange täufchen zu
laffen. Längft hatte fi

e

fich daran gewöhnt. den
cTod ihres Mannes nur- als eine Frage der Zeit
zu betrachten. nnd ihre Verhältniffe erlaubten ihr
nicht. ernfte Gedanken an die Zukunft zurückzu
drängen. Vielleicht war ihre Liebe zu dem Sterben
den dnrch folche Gedanken noch größer geworden.
da fi

e jeden Tag als ein Gefchenk des immels
hinnahm und als eine Erinnerung mehr ür kom
mende trübe Tage. Nun ihre

cFertigkeit
auf der

Schreibmafchine und das Verfpre en des Studenten.
ihr von Kollegen Aufträge zu beforgen und fi

e

feinem Onkel. einem Univerfitätsprofeffor. zu emp
fehlen. fi

e in die Zukunft heller. faft freudig fehen
ließen. bat fi

e den Himmel. ihr ihren Mann noch
jahrelang zu laffen. Sie wollte ja fo gern an
feinem Lager wachen. für feine Erhaltung arbeiten.
Alles wollte fi

e tun. ihm Todesahnnngen fernzuhalten.
ihm ein

fröhliches.
glückliches Leben vorzutäufchen.

Nie. nie ollte er traurig fein. follte er merken. daß
er nicht wieder gefund werden konnte.
So war die junge Frau ins belebte Zentrum der
Stadt gekommen. ohne es zu merken. Ganz mechanifch
hatte fi

e den ihr vertrauten Weg zurückgelegt. Als
das geräufchvolle Straßenleben fi

e aus ihren Ge
danken riß. mußte fi

e erft um fich fehen. um zu wiffen.
wo fi

e war. Als fie dann die in frifchem Frühlings
grün prangenden Bäume. die fonneiibergoffene Straße
und die vielen überfüllten Schaufenfter vor fich fah.
fragte fi

e

fich erftaunt. was fi
e eigentlich hierher:

geführt habe. In ihren Gedanken hatte fi
e nur dumpfe

Krankenluft umweht. und doch war fie durch
ZellenSonnenfchein gegangen. Und überall Frü ling.

wohin fie fah. Da war es. als ob fie fenfzte.
und Tränen traten in ibre Augen,
Bald hatte fie das Gefchäft gefunden. in dem ein

Ausverkauf war. Sie trat ein und verlangte Stroh
hiite zu fehen. ..Es if

t

nicht nötig. daß es die neuefte
Mode ift. Nur etwas Hiibfches. und billig muß es fein.“
Ein junges Mädchen breitete eine Menge Hüte

vor ihr aus, Alle weiß. Aus dem verfchiedenften,
Material.
Mit verlangenden Blicken fah Frau Elfe die e

fälligen Formen an. Schön angezogen fein war ih
re

L0
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größte Freude. weil fi
e wußte. daß auch c*tanz fie nie

fchön genug fehen konnte. Eine uiifchul ige Freude.
wei( fie ihr kein Vermögen. fondern nur Zeit opferte.
Bald hatte fie einen Hut gefunden. der ihr efiel. Sie
hielt ihn in einiger Entfernung vor fi hin. um
feine Wirkuii zu beobachten. trat vor den Spiegel
und drückte i n in ihr volles Haar. Ihre Augen
leuchteten. als fi

e mit der rechten and die Krempe
etwas bog. Da durchfuhr fi

e plötz ich ein Gedanke:
Ob es nicht doch praktifcher war. einen fchwarzen
Hut zu ne men? Man konnte nicht wiffen. was
bis
zum

inter alles paffieren konnte. Diefer
plö iche Schweißausbruch geftern abend und der
ver lärte Blick der Augen . . . Ihre Hände zitterten

fo fehr. daß das Ladenfräulein fi
e erftaunt anfah.

Dann verlangte fi
e fchwarze üte zu fehen. Als

Garnierung wählte fi
e rofa ofen und fchwarzes

ftumpfes Seideiiband. Die Rofen ließen fich. falls
das Gefürchtete im Laufe des Sommers wirklich
eintreten follte. leicht abtrennen.
Als fi

e aus dem Laden ins Freie trat. flim
merte ihr alles vor den Augen. Es war ihr. als
ob fi

e auffchreien müffe. Schwäche überfiel fie. und

fi
e glaubte ohnmächtig zu werden. Gewaltfam

fetzte fi
e die Füße vorwärts. aus Furcht. die Leute

könnten etwas von ihrem uftand bemerken und

fi
e vielleicht auf irgendeine anitätswache bringen.

Der Gedanke war ihr furchtbar. Aber der Schwindel
ließ nicht nach. Sie fühlte den Boden gar nicht
unter den Füßen. und die Menfchen zogen vorbei
wie in weiter Ferne. anz lautlos. Sie fühlte. daß

fi
e

die Macht über i re Bewegungen verlor. und
aßte mit dem letzten Reft ihrer Kraft den Ent
fchluß. vor das nächfte Schaufenfter zu treten.

Ihre Hände umklammerten die blankpolierte Meffing

ftangji.
die fich vor demfelben hiiizog. Die Kälte

des etalls durchfchauerte fi
e wohli und inftinktiv

drückte

S
ie

die Stirn gegen die Fenfterfcheibe. ccm

fi
e

zu ühlen. Lange ftand fie fo. Kein Menf
kümmerte fich um fie. Man konnte glauben. da

fi
e in Betrachtung der Auslage verfunken fei. Ihre

Sinne fchwanden nicht ganz nnd ab und zu fühlte
fie. daß Menfchen in ihrer unmittelbaren Nähe
vor dem Fenfter ftanden. Aber es kam ihr nur
unklar zum Bewußtfeiii.
Allmählich kehrte die Befinnung zurück. und

endlich hob fie. ihres Willens wieder ganz mächtig.
die Stirn von der Fenfterfcheibe. Sie wollte weiter
gehen. aber ihre Augen waren wie gefeffelt. Sie
fah nichts als ein großes weißes Plakat mit der
fchwarzen Auffchrift: „Ausverkauf" Es

fchienfrei in der Luft zu fchweben. und die au der
Straße vorübergehenden Menfchen. die fich im

Fenfter widerfpiegelten. fchienen wie Gefpenfter
daran vorbeizuziehen. Dann erkannte fie. daß das
ganze Fenfter mit fchwarzeii Trauerftoffen aus
gehängt war. Alle mit ganz außerordentlich er
mäßigten-Preifen ausgezeichnet. Etwas zwang fie.
alles genau anzufehen. Da fiel ihr Blick auf fehr
guten Krepp fiir Hut arnierungen. Und dann
bemerkte fi

e in der itte der Auslage mehrere
dichte Gefichtsfchleier aus Krepp zu außergewöhnlich
billigen Preifen.
Ihr praktifcher Sinn fagte ihr fofort. daß es

eine große Seltenheit fei. daß gerade ein vornehmes
Trauergefchäft einen Ausverkauf arrangierte. Sie
konnte fich keines Falls erinnern.
Einige Minuten fpäter kaufte Elfe einen Schleier

und fo viel Krepp. wie nötig war. um die rofa
Rofen auf dem neuen Sommerhut zu erfetzen. Das
Ladenfräulein wickelte ihr die beiden kleinen Pakete
mit dem großen Paket zufammen ein.
Als fi

e

nach Haufe kam. noch immer etwas
unter der

NachwirkuanM
des Schwindelanfalles

ftehend. fand fi
e

ihren ann fchlafend. Er lag
noch fo. wie fi

e ihn verlaffen hatte. und auf feinem
Gefichte lag voll die Sonne.

Zuerft
hatte diefes

verklärende Licht etwas Tröftli es für fie. dann
aber fah fie. wie fcharf und unerbittlich es durch
tiefe Schatten die eingefallenen Züge des Kranken

hervortreten ließ. O. wie gerne würde fi
e alles

für ihn tun. wenn er nur nicht fterben würde!
Und nichts hatte fie ihm mitgebracht.
Schnell warf fi

e das Paket auf den Tifch neben
dem Bett und lief hinaus. um für die achtzig
Pfennige. die von dem Gelde übriggeblieben waren.

feine weiche Biskuits zu kaufen.
Das Geräufch der Tür hatte den Kranken aus

dem Schlafe geriffen. und während Elfe die Treppe

ßinablief.
erwachte er langfam. Er fah um fich. Ein

chöner Traum hatte ihn für die trüben Gedanken des
Morgens entfchädigt und er fand fich nur langfam in
die Wirklichkeit zurück. Als er die Sonne auf der weißen
Bettdecke liegen fah. lächelte er. Ihm war fo wohl.
Er hatte gar nicht das Gefühl. krank zu fein. Von
der Straße tönte Kinderlachen herauf. und er konnte
vom Bette aus die Wipfel frif cher grüner Bäume fehen,
Als er die Hand nach dem Wafferglas ausftreckte.

weil ihn. wie ftets gleich nach dem Erwachen. der

Durft quälte. bemerkte er das Paket auf dem Tifche.
Er fah es erftaunt an; gleich aber wurde es ihm
klar. Die Form des Pakets verriet den Inhalt ganz
deutlich. Seine Frau hatte ja den neuenSommerhut
gekauft. während er fchlief. Die Neugierde packte
ihn. und er zog das Paket aufs Bett und fing an.
die äußere Hülle zu löfen. Kleine Pakete kamen zum
Vorfchein. und er wickelte fie aus. Er hielt rofa
Rofen in der

Hoand

und lächelte fi
e an. Sie waren
aus feiner Sei e und täufchend nachgemacht* eine

Kommerzienrätin hätte fich damit nicht zu f ämen

brauchen. Wie mußte feine kleine Frau da wieder

Rhandelt
haben. Schön waren fie. Er näherte fie der

afe; es warja kaum möglich. daß fi
e nicht dufteten.

Dann wickelte er den Strohhnt aus. Sein Geficht
verfinfterte fich. Schwarz? Aber fi

e wollte doch einen

weißen Hut haben... Nein. nein. den Hut durfte fie
nicht tragen. fie mußte einen andern kaufen. Auf jeden
Fall. So praktifch follte fie nicht fein. Es galt doch
nur. diefe fchweren Monate feiner Krankheit zu über
winden. Dann wurde ja doch alles wieder beffer.
Er legte den Hut mißmutig beifeite und öffnete

haftig das dritte Paket. Er wußte nicht gleich.
was es fei. und näherte es den Augen, Die Sonne
flimmerte über die durchfichtige kraufe Fläche des
Kreppfchleiers zitternd dahin. Mit plötzlich iveit
aufgeriffenen Augen ftarrte er darauf. Dann fank
fein Geficht auf die Bettdecke. und er fchluchzte
wie ein Kind.
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Wohnhaus des Malers J. F. Millet

B a r b i z v n
Eine franzöfifrhe Walerliolonie

Von

Delta Zilrtien

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Omi
könnte ungefähr jagen: ivas Dachau für
die Münchner Landfchaftsmaler. if

t

Barbizoii
für die Varifer. Aber die Künftlertraditionen von
Barbizvn find älter. fi

e

reichen bis in das erfte
Viertel des vorigen Jahrhunderts zurück. Die
Namen Eorot. Alignh. Le Dieu bilden ihren An
fang. Millet. Rouffeau. Diaz. Barhe ihren Höhe
punkt. der etwa in die Jahre 1850 bis 1875" fällt.
Es gibt auch noch andre Malerkolonien am Walde
von Fontainebleau. Da if

t

Thomerh. wo Rofa
Bonheur gefchaffen; Moret. wo der

JmprefjioniftSisler) gelebt; Marlotte und Marlignv; E aillv.
das eng mit dem Ruhm von Barbizvn verknüpft ift.
Doch fi

e alle find draußen kaum bekannt, Aber

Barbizvn ift klaffifch geworden. Sein Name. der
Name der ..Schule von Barbizvn“. bedeutet ein
Stück ranzöfifcher

Kunftgelfchichte.
und zwar das

Stück. as. außer der Goti vielleicht. unferm ger
manifchen Empfinden am nächften liegt. Claude

Lorraiii. Vouffin. Watteau. wir mögen fi
e be

wundern. aber ivir werden immer das Fremde.
die Raffenverfchiedenheit bei ihnen fühlen. und fi

e

werden uns im letzten Grunde kalt laffen. Aber
die Barbizoner geben

Mnnigkeit.

fi
e eben Gemüt.

Sie predigen * in illet - die Heiligkeit der
Arbeit. Und das if

t germaiiifch.

Barbizvn bot durch feine La e den Malern

zwei große Motive: die Ebene und en Wald. Auf

der Grenze zwifchen beideniliegt das Dorf. mit
feinen letzten Häufern fich fchon zwifchen hohen
Buchen verlaufend. mit feiner rvnt über die weite.
weite Fläche blickend. die mit iefen und Feldern
fich bis zum Horizont dehnt. wo nur der Sämann.

Relief von Millet und Rouffeau
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der auf feinem Acker fchreitet. der Pflüger. der ein
fam hinter feinem Ganle hergeht. die große Ein
förmigkeit unterbricht und wo der Hirt mit feiner
Herde wie eine fcharfe Silhouette vor dem Gold
des Abendhimmels fteht. Das war es. was den
größten der Barbizoner. Millet. anzog. denn hier
fand der normannifche Bauernfohn wieder. was feine
Kindheit ausgefüllt hatte: den unabfehbar weiten

Himmel. die feinen Reize des flachen Landes. die
in ihrer Schlichtheit unendlich rührender. unendlich
zarter find als die des Gebirges. Vor allem aber
fand er hier den Bauer. der im Schweiße des An
gefichtes fein Brot verdient. und er ward ihm ein
Symbol. eine mächtige Verkörperung menfchlichen
Ringens.
iAuf der andern Seite von Barbizon liegt der
Wald. Dahin ging der zweite Barbizoner. Theo
dore Ronffeau. und malte die alten Riefeneichen.
die ftillen Mare. die wie feucht fchimmernde Augen
in das Grün gebettet find. die wunderlichen Fels
blöcke. zwifchen denen verkrüppelte Kiefern und
dünne Birkenftämmchen ftehen. und die großartige
Einöde der Schlucht von Apremont. eines jener

feltfamen Felfenmeere. die eine Eigentümlichkeit des
Waldes von

Fontaineblean
find. Das alles fand

Ronffeau in er nächften Nähe feiner dörflichen
Wohnftätte. Er brauchte nur die lange Dorfftraße
bis ans Ende zn gehen. und er hatte. was er fuchte.
Alle die Vunkte. die heute das Ziel der Sommer
frifchler von Fontainebleau und Barbizon bilden.
den ügel des Jean de aris. die Lifiere des
Mont Girard. den Lanbwa d des 'jeux ciormoir.
finden wir auf feinen Bildern.
Barbizon fieht heute ein wenig anders aus als

zur Zeit. da die Maler es entdeckten, Damals
beftand es nur aus kleinen. armen. grauen Häuschen
und war wohl ähnlich. wie heute noch das Nach
bardorf Ehaiüh ausfieht. deffen charakteriftifchen.

Hof des Haufes von Diaz

viereckigen. kurzen Kirchturm wir von den Bildern
der Barbizoner kennen und auf deffen Kiräjhof
Ronffeau und Millet auch begraben liegen. Ronffeau
ruht da unter Buchen und Birken; ein großer -

Felsblock if
t

auf fein Grab gewälzt. Ueber Millets
flaches Grab aber fährt der Wind hin. wenn er

über die Ebene bläft.
denn der kleine Kirchhof
liegt mitten im Felde.
mitten in der Ebene von

Barbizon.
Aber diefes if

t in
zwifchen vornehmer ge
worden als der Nachbar
ort. Damals. als Millet
und Ronffeau hierher
kamen. hatte ein Schnei
der namens Ganne in
einem der grauen Häns
chen von Barbizon die

erfte Wirtfchaft aufge
tan. und da fanden fich
die Maler zufammen.
Heute if

t das Dorf eine
faft vornehme Sommer

frifche geworden. und
wenn auch die kleinen

Hotels fich lieblich an
fprnchslos in die Uni
gebnng einfügen - wir
finden doch ftädtifchen
Komfort und ftädtifche
Vreife. und für die zwei
Franken. für die eine
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gute Witwe dem Maler Rouffeau einen vollen Tag
Wohnung. Nahrung. Licht und Heizung gab. be
kommt man heute nicht einmal mehr ein Dejenner.
Doch die alten Erinnerungen werden gepflegt.

das ganze Dorf if
t voll davon. und alles Neue.

das eiitfteht. eiitfteht in dem alten Geift. Das.
dazu feine natürlichen Reize. macht den Ort fo

warm. fo eiiigefponnen in Boefie und iu eine
Stimmung. in der alles mit der Heiterkeit eines
lieblichen Künftlertraums uns umfängt. Man geht
an den ganz in Grün verfteckten Befitzungen vor
über und lieft die Schilder an den Gartenpforten:
Les Tilleules. Les Lilas. Les Marguerites. La
Belle Idee. L'Angelus. Villa des Artiftes. Und
diefe füß klingenden Namen find unfre Führer iii
dem thll. das fich vor uns auftiit. Da um
fpinnen das eine Haus blaßblaue Glhzinien. da
träumt ein andres in einem verwilderten Garten.
hier fchwingen fich Flieder und Goldregen über
eine Mauer. und immer und überall fchlingt fich
um Häufer und Mauern und Bäume alter Efeu
in dichten Biifcheln. Die ehemalige Wohnung von
Th. Rouffeau if

t ganz verfiiiikeii darin; nur das
breite Atelierfenfter if

t

frei geblieben. Wir ftehen
bewegt vor dem kleinen. befcheidenen Haus. in dem
der Meifter dreißig Jahre. feine beften Schaffens
jahre. verbracht und in dem er an Samstag
abenden feine Freunde zu verfaminelu pflegte. nicht
nur die Barbizoner. Millet. Diaz. Bariie. Daumier.
fondern auch Kiinftler aus Yaris. Und wir denken
auch an das letzte trübe Stück Leben. das eben
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diefes felbe kleine Haus gefehen: die Frau. von
der er fich nicht trennen konnte. eine Wahnfinnige.
die lachend. fingend und tanzend umherlief. und
der Künftler felbft an einer Gehirnerweichung dahin
fiechend. Sein Haus aber vermachte Rouffeau der
Gemeinde. Die baute ein Tiirmchen daran und
eine Borhalle und machte eine Kapelle daraus. die.
allerliebft wie ein Märchen. in dem Garten fteht.
in dem ivild Goldlack uiid Vergißmeinnicht wucheru.
Ein paar Schritte weiter. und wir gelangen zu

dem ehemaligen Wohiihatife von Jean Francois
Millet. Auch diefes ivar wahrlich ein befcheideues
Kiinftlerheim. befonders wenn man bedenkt. daß
Millet einen reichen Kinderfegen darin unter
zubringen hatte. Aber es fieht freundlich und trau

lich aus mit feinen niaiglöckchengrünen Fenfterläden
und den weißrot karierteii Borhängen hinter den
kleinen Scheiben. ("in Garten. einer malerifchen.
üppigen Wildnis. licht noch der knorrige Apfel
baum. den Millct liebte. und ein Steinfitz if

t dar

unter. auf dem der Künftler. arbeitend oder ruhend.
oft gefeffen. Man ift fehr konfervatio in Barbizon.
Das Haus gehört noch heute demfelben Befißer.
von dem der Künftler es für 160 Franken jährlich
gemietet hatte. und in frommer Vietät ift wenigftens
das Atelier im alten Zuftande erhalten geblieben.
Ueppig wie die Ateliers der Modekiinftler if

t

diefe

Arbeitsftätte nicht. und doch hatte Millet erft 1854.
fechs Jahre nachdem er fich in Barbizon nieder
gelaffen. es zu diefer befcheideiien Werkftatt ge

bracht. während er bis dahin fich mit einer noch viel

Die Ebene bei Barbizon. wo Millet_die Motive zu feinen Bildern fand
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dürftigeren beholfeti. Ein Tifch. einige Stühle
und Sta eleien. Pinfel. Paletten und Zeichen
materia( ilden die hauptfächlichfte Aiisftattung.
Auf einem Sims ftehen ein paar Gipsabgüffe
nach der Renaiffanee und der Antike. ein Spinn
rad mag ihm bei feinen Jnterieurs zuweilen als
Modell gedient haben. und an der Wand hängt
ein Kleid feiner Mutter. das alte. verfchliffene
Arbeitsgewand einer armen normännifchen Bäuerin.
Das Wertvollfte find die Zeichnungen und Radie
rungen Milletfcher Werke. die zeigen. was für große
Schöpfungen aus diefem Raunte hervor egangen
find. die ..Aehrenleferinnen“ und der

..Früh
ing“. die

zu den Perlen des Lottvre gehören. der ..*lngelus“.
der von ntanchen gar als das ergreifendfte tittd be

dentendfte Gemälde des neutizehnten Jahrhunderts
gepriefen worden ift. die ..Kartoffelleger“. der ..Korn
fchwinger“. die ..Schafhirtiu“. der ..Sämann“ und

noch viele andre. alle diefe typifchen Banerngeftalten.
die fo mit der fie umgebenden Landfchaft verwachfen
fcheinen. daß fi

e gar nicht anders als in ebendiefer
Landfchaft gedacht werdeti können.
Und wieder kommen wir an ein Haus. an dem

eine Jnfchrift fagt: ..Hier wohnte Diaz de la Penn.“
Diaz. der Lyriker unter den Barbizoner Wald
malern. einer der allererften. der - 1844 fchon -
Millets Talent anerkannte. und derjenige aitch. der
den fo fchlecht in die Parifer Atmofphäre paffenden
Freund zu fich nach Barbizon zog. Das Haus
Diaz ift erft recht ein Gedicht. ein wenig reicher.
ein weni kapriziöfer als die anderti Künftlerheime.
mit gotiifchen Sandfteinornamentett uiid Butzen

fcheiben. aber ganz verfteckt hinter Mauern und
Grün. als ob es fich fcheue. ein ftilles Glück an
den lauten Ta hinauszugeben. Und fchließlich
finden wir no das

ehemalige
Wohnhaus des

Tierbildners Barye. deffen Wer en wir zu Paris im
Louvre und im Titileriengarten begegnet find und

der. obwohl in feinem Schaffen nicht zii der Gruppe
der Barbizoner gehörend. doch ditrch Freitndfchaft
auf das engfte utit ihnen verbunden war. Von
Eorot jedoch. dem älteften diefes Kreifes. hat fich
in Barbizon keine Spur mehr erhalten.
Am Eingang des Waldes deutet ein Doppel
bildnis Millet-Rouffeaus. in einen Felfen ein
elaffen. noch einmal auf die großen Künftler des
leitieti Dorfes. Das von Chapu gefchaffene Bronze
relief if

t gewiß ein gutes Werk. uiid doch will
uns diefe Ehrung faft kleinlich erfcheinen atigefichts
einer Stätte. an der Feld und Wald und Bäume
und Menfchen fo lattt von dem Ruhme derer redett.

für die diefe Landfchaft der Jtihalt ihrer großett
Kunft geworden ift.

Sprum
Tapfer fein und brav!
Tapfer fein itttd fchweigen
Und keinem die Stelle zeigen.
Wo dich das Schickfal traf.
Dein find deine Wunden.
Dein ihr rinnender Saft.
Und du kantift gefunden
Nur durch deine Kraft! Zug, y

.

zumin

l



Der [Kampf mit der Geifterwelt
Beiträge zur Volkskunde

von

I. Lazarus

:0er
Aberglaube if

t

fo alt wie die Menfchheit.
und felbft unfre hochentwickelte Kultur mit

all ihren Fortfchritten in der Schulbildung und
Aufklärung hat ihn nicht ganz aus den Köpfen
der Menfchen verbannen können.

Vielleicht trägt im Gegenteil das Geheimnis
volle. das von jeher die Menfchen anzog. dazu bei.
daß der

Aberglaube
nicht ausftirbt. und folange er

harmlos blei t. foll man einen. der an die böfe
Dreizehn glaubt oder an das Niefen beim Aufftehen.
ruhig in feinem Glauben belaffen, Für uns hat
der Aberglaube infofern Wert. als er uns eine Reihe
von Volksbräuchen erklärt. deren Bedeutung heute
kaum einer von denen noch kennt. die mit Zähig
keit an den alten überlieferten Sitten fefthalten.
Es ift eine der wefentlichften

Kormen
des Aber

glaubens. daß er fich alle toten egenftände. wie
Bäume. Flüffe und fo weiter. von Geiftern be

wohnt vorftellt und die Seelen Verftorbener als
Spukgeftalten auftreten läßt, Die alte Natur
religion. die ältefte

?Rum
der Götterverehrung

überhaupt. die diefer nfchauung zugrunde liegt.

if
t längft verloren gegangen. aber der Glaube an

diefe Geifterwefen if
t als Aberglaube zurückgebliebeu

und mit ihm die Anfchauung. daß man gegen die

böfeu Geifter einen Kampf führen. fi
e aus der

menfchlicheu Gefellfchaft verfchenchen müffe. Es

if
t merkwürdig genug. daß man nach diefer Anficht

die Geifter für fehr nervöfe Leute hält. denn als
das am beften geeignete Mittel zur Vertreibung
wird ftets Lärm in jeder Form angewandt. Diefe
Maßregeln beginnen fchon bei der Geburt eines
Kindes. denn die fchädlichen Geifter finden fich
gerade bei frohen Ereigniffen gern in menfchlicheu
Wohnungen ein. um Schaden zu

ftixten.

Bei
rohen Naturvölkern erhebt man daher eim Ein
tritt eines folchen Familienzuwachfes Gefchrei und
Lärm jeder Art; bei uns dient oder diente viel
mehr dem gleichen wecke die Kinderklapper. die

fich als fehr altes ärmmittel findet. heute aber
ahnungslos nur noch als Spielerei verfchenkt und

gebraucht wird. Kinder find den Angriffen der

Geifterwelt ganz befonders ansgefetzt. man ver

anlaßt fi
e daher. fich durch lärmendes Spielzeug

dagegen zu fchützen. in erfter Reihe durch Knarre
und Waldteufel. Es if

t kein Zufall. daß diefe
ohrenmordeuden Jnftrnmente gerade an Jahr
märkten. Kirmeffen und fo weiter löbliche Ver
wendung finden. Diefe Märkte waren und find
teilweife noch heute mit irgendeinem Kultusfefte
verbunden. an dem eben wieder

durch

den nötigen
iteLärm die Einmifchung der böfeu Ge r verhindert

werden mußte. Befonders war dies auch am Weih
nachtstage und Silvefter erforderlich. da nach alter
Anfchauuug an diefen Abenden alle Geifter los find
und man die ganze Nacht wachen muß. um fi

e

von den Orten. wo Menfchen wohnen. zu vertreiben.
Das gefchieht in vielen Gegenden Deutfchlands
noch jetzt. und jung und alt überbieten fich darin.
möglichft viel und anhaltend Lärm zu machen. Wo
die Knarren und Ratfchen nicht ausreichen. wird
mit der Beitfche geknallt und gefchoffen. und wo

letzteres nicht geftattet ift. wie zum Beifpiel iu
Städten. macht man den Lärm auf andre Weife.
Man kann das zum Beifpiel an jedem Silvefter
in Berlin beobachten. wo ftets nicht nur die böfeu
Geifter. fondern auch die guten Menfchen von dem
Radau verfcheucht werden. wobei aber die Polizei
meift die Hauptfchreier beim Kragen nimmt. weil

fi
e ihr geifterfeindliches Treiben abfolnt nicht an

erkennen will. Auf dem Lande dauert aber das
Kuallen die ganze Nacht. und man vergißt nicht.
auch durch die Bäume zu fchießen. weil fich die

Geifter dort feftfetzen und dem Wachstum fchaden
könnten, Ju manchen Gegenden hat fich das . eft

fchießen auch noch an andern Feiertagen erha ten.
befonders zu Bfingften wird es gern geübt. vor
allem aber bei Hochzeiten.
Es ift eine fehr weit verbreitete Sitte. daß vor

nnd hinter dem Hochzeitszuge. der in manchen
Ge enden ja zu Fuß durch die Ortfchaft zieht.
tü tig mit Veitfchen geknallt und gefchoffen wird.
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und im Veitfchenknallen ibt es in manchen Dörfern
geradezu Virtuofen. Natürlich wiffen auch fi

e

den eigentlichen Zweck ihres Amtes nicht mehr.
Um die Ehe glücklich zu geftalten. if

t es aber nötig.

fchon am Abend vor der Hochzeit die Wohnung
der neuen Eheleute von allen Schädlingen. alfo
von böfen Geiftern. zu fäuberu. Zn diefem Zwecke- und diefer Brauch ift bis heute noch im Gange -
verftopft mau alle Türen-. Fenfterritzen und fo weiter
und veranftaltet dann im Haufe einen furchtbaren
Lärm durch Knallen. Klatfchen und Zerfchlagen
von Gefchirr. damit die Geifter aus dem Haufe
weichen. Das Zertrümmern der Töpfe und Näpfe
gefchieht nicht allein des Lärms wegen. fondern
weil die Geifter fich mit Vorliebe unter umgeftürztes

Gefchirr oder Gerät flüchten. wo fi
e der auskehrende

Befen - auch diefer gilt als Mittel gegen die
Geifter - nicht fo leicht erreichen kann. Der ge
fchilderte Lärm am Hochzeitsvorabend hat fich in
mehr oder weniger veränderter Form als Wolter
abend erhalten. und diefe Feftlichkeit. die man wohl
allerorten in Deutfchland begeht. findet noch immer
ihren Hauptreiz in dem recht geräuf vollen Zer
trümmern von allerlei Gefchirr. Sch ießlich muß

a
m
? die Kirchenglocke als Bertreiberin des Spukes

her alten. Geifter können nach der Lehre des
Aberglaubens nur in der Zeit zwifchen dem Er
klingen der Glocken. der fogenannten glockenftillen

Zeit. ihr Wefen treiben. ("n manchen Gegenden
geht allerdings die Anficht. a

ß das Glockengeläute
allein noch nicht genügt. um die Störenfriede zu
vertreiben. daß diefe fich vielmehr beim Ertönen

Yosnifche

V

Moda

Ein Bauer ritt in die Stadt vor den Laden
des Barbiers. band feinen Efel an nnd trat ein.
Der Meifter war eben im beften Nafieren. als

der Efel draußen ein lautes Gefchrei erhob.
..Was er wohl haben mag?“ fragte der Barbier.
..Ah - laß ihn!“ antwortete der Bauer. ..Ein

dummes Tier. weißt du - wie alle Efel! Er
fieht. daß du mich mit deinem ftumpfen Meffer
fchindeft. und meint nicht anders. als: nach mir
werde er darankommen.“

Ein reicher Spaniole - ein Nachkomme alfo
der zur Zeit der fpanifchen Verfolgungen nach der
Türkei ausgewanderten Juden _ gab feine Tochter
einem jungen Manne zur Frau.
..Du haft nicht gut daran getan.“ fagte fein

Nachbar. ..Der Mann. den du dir zum Sohne
erwählt haft. if

t ein Berfchwender. Er wird von
der Mitgift. fo groß fi

e ift. nicht einmal die Hälfte
feiner S ulden bezahlen können.“
..Men ch

.

warum haft du mir das nicht friiher
gefagt?“ rief der enttäufchte Schwiegervater.

..Je nun - er hat auch mir eine Menge Geld
gefchuldet.“

.c

der Glocke
gern
im Haufe oerkriecheu. Man muß

daher grün lich. auch unter den Möbeln und fo

weiter ausfegen. denn vor dem Befen hält kein

Geift ftand. Jedenfalls geht aber der Volksglanbe
dahin. daß bei Hochzeiten das Glockengeläute un
bedingt zur Erreichung des fchon bekannten Zweckes.
der

cFernhaltung
böfer Dämonen. erforderlich ift.

Es it klar. daß nrfprünglich auch bei andern kirch
lichen Gelegenheiten. alfo insbefondere an Fcft
tagen. in der Weihnachts- und Silvefternacht. das
Glockenläuten diefem Zwecke dienen follte. wie man

ja auch bei Gewittern durch diefes Mittel den Ort
gegen die Wut der Höllengeifter. denen man das
Unwetter zufchrieb. zu fchüizen dachte. Gerade
diefer letztere Aberglaube if

t

auch jetzt noch ver

breitet. obwohl die Tatfachen die Gefahr des
Glockenläutens beim Gewitter zum mindeften für
den damit Beauftragten oft genug bewiefen haben.
Das Läuten bei Totengottesdienften. Beerdigungen
hat außerdem noch den

i
week. die Seele des Ver

ftorbenen aus der Gefelfchaft der Menfchen zu
verjagen. da der allgemeine Glaube Schädigungen
auch von ihr befürchtet. wenn fi

e

durch irgendwel e

Schwierigkeiten am freien Fortflug gehindert wir ,
Daß übrigens durch Lärm nicht nur die böfen
Geifter verjagt werden. fondern auch die guten. dem

Menfchen wohl efinnten. wie die Heinzelmännchen
und fo weiter. ilt bekannt. und man mag fich daher
hüteu. in Anwefenheit folcher Freunde Lärm zu
machen. den fi

e
nicht vertragen. Mindeftens dann.

wenn man felbft dem Aberglauben huldigt. was fogar
unter gebildeten Menfchen noch vorkommt.

Ychwijnlee
on

Linda

Einft hielt der Wali (Statthalter) feinen feier
lichen Einzug in eine Stadt. ohne daß der übliche
Gefchützfalut erfolgte.
Verwundert und beleidigt hielt er dem Stadt

hauptmann die Unterlaffnng vor.

..Herr.“ erwiderte der Stadthauptmann. ..wir
hätten gewiß gern gefchoffen. mußten aber aus
hundert Griinden davon abftehen.“
..Und welche Gründe find das?“
..Erftens: wir haben keine Kanonen _“
..Genug Stadthauptmann! Die iibrigen neun

nndneunzig Gründe können unmöglich einwandfreier
fein als diefer eine.“

Der Großwefir unterhielt einen Beamten. der
keine andre Beftimmung hatte. als die dummen

Streiche der Zeitgenoffen in ein Buch einzutragen.
Einft fprach der Großwefir: ..Laß

fchen.
ob

auch mein Name in deinem Verzeichniffe vor omme.“

..Ia. Hoheit! Du haft geftern einem Griechen
taufend Zechinen gegeben. für die er dir ein Pferd
herbeifchaffen foll.“
..Wenn der Grieche es nun aber ehrlich bringt?“
..Dann will ich deinen Namen auslöfchen und

feinen eintragen.“



Der Doppelfchraubenfchnelldampfer ..Kaifer Wilhelm ll.“ vom Norddeutfchen Lloyd in Bremen

“4
'

Gin Tag an Bord eines Ozeandampfers
Von

or. LX). 'Wilhelm Woher

(Hierzu fieben Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

NW ich im vergangenen Sommer zur Be

obachtung der Soiinenfiiifternis nach Aegyp
ten reifte. wovon ic

h den Lefern diefer Blätter bereits
erzählt habe. benutzte ich wieder einmal drei ver

fchiedeiie Dämpfer des Norddeutfchen Lloyd. Es
waren ganz herrliche Fahrten über das blaue Mittel
meer. und mehr wie auf allen meinen früheren
Ozeanfahrten konnte ich diesmal alle die wunder
baren Eindrücke in mich aufnehmen. die man als
Gaft folch eines fchwimmenden Riefenhotels emp
fängt. das uns. zwar felbft ein Produkt der aller

höchften Kultur. doch hinausträgt. weit hinweg von
allen Wirren der Menfchheit. in die urfprüiiglichfte
aller Naturentfaltungen. das große. das unendli e

Meer. den ewig lebendig bewegten Schoß der We t.

aus dem alles Leben einft entfprang.

Ganz befonders als ich zuriickkam aus dem ur
alten Reiche der Pharaonen und noch erfiillt war von
der Gewaltigkeit der gigantifchen Bauten. welche
die Iahrtaufende überdauerten und unter deren
Eindrücken wir fo recht unfer Epigonentnm. unfre
Zwergkiiltur erkennen. mußte ich dennoch immer
wieder aufs neue ftaunen über den Riefenorganis
mus eines modernen Ozeandampfers. der. dicrchaus
vergleichbar mit einem lebendigen Körper und in
den Dimenfionen der größten Bauten. die auf
fefter Erde jemals aufgeführt wurden. niit Eilzugs
gefchwindigkeit die Meere ditrchkreuzt. unbekümiiiert
um den wildeften Aufruhr der Elemente. durch die
er mit ficherer Kraft die Bevölkericng einer kleinen
Stadt von Erdteil zu Erdteil fiihrt.
Wer folch ein Riefenfahrzeug noch nicht aus

eignem Augenfchein kennen gelernt hat oder iver

auch nur die vor einem Iahrzehiit noch als erft
klaffig geltenden kannte. macht fich kaum eine Vor
ftelluiig von der Größe. Schönheit und Vollkommen
heit der Einrichtungen m Beifpiel eines ..Kaifer
Wilhelm ll.“ vom Lloyd Was nutzt es. wenn
man erfährt. das Schiff- habe eine Länge von
216 Metern. fo daß man es eigentlich nicht mehr
ein fchwimmendes Haus. fondern fchon eine fchwitn
mende Straße nennen müßte. Erft wenn ivir die
Innenräume durchwandern. erkennen wir recht die
eigentliche Größe des Baiiwerks. Uiifer Bild ver
fetzt den Lefer in den Speifefaal jenes Dainpfers.
Würde mati es glauben. daß man fich auf einem
Schi befindet? Macht er nicht vielmehr den Ein
drii eines großen Koiizertfaales mit feinem eleganten
hohen Logenaufbau? 554 Perfoiieii können darin
gleichzeitig fich zu Tifch fetzen. Das ganze Schiff
aber kann 2500 Perfonen in fich beherbergen. die
alle verpflegt werden müffen. Man

mag
fich vor

ftellen. ivas folch ein Schiff allein an 8iahrungs
mitteln mitzunehmen hat. denn es gibt ja auf dem
Wege iiber den ..großen Heringsteich“ keine Station.
um frifche Nahrung unterwegs aufzunehmen. Da
intereffiert es wohl auch. einen Blick in die Pantrh.
den Anrichteraum. und die Küche zu iverfeii. Man

Zehnl

alles befitzt die Dimenfionen eines großen
ote s.

Ein Hotel aber hat heutzutage nicht nur den
Speifefaal als Prunkraum ausgebildet. Der ver
wöhnte Reifende unfrer Zeit will ..zu Haufe“. das
heißt in feinem Hotel. allen Komfort vereinigt haben.

fo daß er iiberhaupt nicht das Bedürfnis hat. aus
zugehen, In dem fchwimmenden Hotel kann er
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das ja iiberhaupt nicht. um fo mehr wiinfcht er

alfo hier fich in behaglichen Nebenräumen ergehen
zu können. Um diefe alle kennen zn lernen. lade

ich die Lefer ein. einen Tag mit mir an Bord zu
zubriugeii.
Wir beginnen diefen Tag natürlich im Schlaf

zimmer. So muß man es fiiglich nennen. denn
die fonft übliche Bezeichnung Kabine paßt wirklich
auf den großen Schiffen nicht mehr fiir diefe Räume.
Außer den breiten fchönen Betten. der Wafchtoilette
und dem Sofa auf der andern Seite befindet fich
ein Schrank. oft auch noch eine Kommode darin. die
man als Schreibtifch benutzen kann. Elektrifcl es

Licht if
t eine Selbftverftc'indlichkeit. Man fin e
t

aber auch elektrifche Ventilatoren in jedem Schlaf
zimmer. die uns nach Belieben frifche Luft zu
wehen. Hat man die Mittel dazu. fo kann man in
wahrhaft prnnkvoll aiisgeftatteten Zimmerfluchten
wohnen. in die itnfer Bild einen Einblick geivährt.

Freilich
gehören anierikanifche Börfeii dazu. um fich

ol en Luxus zu geftatten. Es gibt auf ..Kaifer
Wi helm ll.“ folche Wohnungen. deren Zimmer

i . , *2 *ce

?Ös-fs? W7:

nicht einzeln vergeben werden und die dann für die
einfache Ueberfahrt von New ork nach Bremen die
Kleinigkeit von dreitaufend ark kofteii.
Um 1/.28 U r weckt uns der Trompeter. der ge

wöhnlich das ied ..Freut euch des Lebens“ bläft.
um unferii Tag niit diefem angenehmen Hinweis
beginnen zu laffen. und wenn uns der Himmel
giinftig ift. können wir uns an diefem Tage wirkliä;
des Lebens fo recht freuen. denn. abgefchloffeii von
der ganzen übrigen Welt. kann uns nichts in unferm
Geiiuffe ftören. Um 8 Uhr. wenn wir Toilette ge
macht habcn. zeigt uns das zweite Signal an. daß
der Frühftückstifch bereit fteht. Schon jetzt bei
Tagesanbruch könnte man fich ein vollkommenes
Diner nach der Karte zufammenftellen. und ivir
Deutfche. die wir uns meift mit einer Taffe Kaffee
für den nüchternen Magen begniigeii. ftauneu über
die Leiftun sfähigkeit. mit der oft die ätherifchen
eiiglifchen iffes jetzt fchon die blutigfteii Beeffteaks
zu vertilgen vermögen.

Für die Frühauffteher wird natiirlich auch ge
forgt. Sie können zunächft ein Bad und dann auf

Deck ein einfacher-es Früh

ft
ü
ck
k)

nehmfenß

Uni
diejki;rü e eit ie tman no

keine Kamen auf Deck.
und die Herren machen es

fich deshalb. namentlich

in den heißen Tagen. auf
den oftafiatifchen Damp

feru recht bequem. Man
fieht fi

e meift nach dem

Bade. nur mit ihrem
Kimono - dem japani
fchen Schlafrock - be
kleidet. ihre Morgen
pronienade machen. Das

if
t in diefem überall durch

läffigen Koftüm. fo gut
wie ein Luftbad. Freilich
nach der Frühftiickszeit
kann man in diefem bei
iia e adamitifchen Koftüin
iii t mehr
Man wirft fich in den
Vromenadenanzug und
ergeht fich auf Deck mit

allerhand Spielen und
anregender Konverfaiion.
Man wird ja in diefer
kleinen. für fich beftehen
den Welt bald miteinan
der bekannt und findet
dort manchen intereffan
ten Menfchen. Die meiften.
die auf diefen großen
Linien fahren. find weit
gereift und kennen die

ganz:
Welt.

uch fiir den raffi
nierteften Sport if

t

auf
den neuen Schiffen ge
forgt. um die fonft auf
einer weiten Ozeanfahrt
befchräiikte körperliche Be
wegung in ansgiebigerem

erfcheinen.
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Der Damenfalon der erften Kajüte

Maße zu geftatten. Es
befindet

fich an Bord ein
Turnzimmer mit allen Jntrumenten der fchwedi
fchen Ghmnaftik. Man kann dort auf hoher See
nach Herzensluft in dem mechanifch bewegten Sattel
reiten. oder radeln. oder rudern. Die meiften aber
ziehen es doch vor. im Eilfchritt beftändig um das
Vromenadendeck herumznwandern: dreimal herum

if
t

immerhin ein Kilometer. Die Zeit geht im Nu
vorüber, ch habe mir von Leuten. die alle zwei
Jahre die echswöchige Seereife von Oftafien nach
Bremen hin und zurück machen. erzählen laffen.
daß fie fich niemals dabei auch nur einen Augen
blick gelangweilt hätten.

'

Nun kommt der Lunch nm ein Uhr. Es if
t

inzwifchen recht heiß geworden und die Vunka
tritt in Funktion. das if

t der große. über jedem

Tifch angebrachte Fächer. oder beffer ein langer

Tnchftreifen. der. von einer horizontalen Stange

herabhän end. durch einen Strick von einem Ehinefen
hin und er gezogen wird.
Nach dem Lunch gehen die erren ins Rauch

zimmer. wo fi
e den Kaffee trin en und dazu ihre

Partie
Yoker

oder Skat fpielen. Es gibt nichts
Beha li eres wie fo ein Rauchzimmer auf einem
Lloyd ampfer mit feinen breiten Lederftühlen.
Gegenüber der ftilvolleu Ruhe nnd den dunkeln

Farben. in denen dies Rauchzimmer gehalten ift.
macht das Gefellfchaftszimmer mit feinen hellfarbigen
Seidenmöbeln. feiner künftlerifch-eleganten Aus
ftattung und dem reichen Gemäldefchmuck einen

feftlichen Eindruck. Ein Vruuk'lü e
l ladet zu

mufikalifcher Unterhaltung ein. e en dem Ge

fellfchaftszimmer liegt der Damenfalon. ein reizendes
Boudoir. und das Kinderzimmer. an deffen Wänden

Darftellungen aus nnfern fchönften Märchen die

hier anf See faft immer fröhli en Kinderaugen
ergötzen. Dann gibt es auch ein be onderes Schreib
zimmer mit einer ganzen Reihe von Doppelpnlten.
die. in Nifchen angebracht. den Schreibluftigen volle
Ruhe gewähren. nnd es wird nirgends mehr ge
fchrieben als an Bord. denn nirgends kann man
ungeftörter fich feinen Gedanken hingehen und
nirgends hat man. trotz der angenehmften Gefell
fchaft. mehr das Bedürfnis. feiner lieben Angehörigen
zn gedenken. ("ch habe anf der Reife von Neapel

nach Vort Sai einen Herrn kennen gelernt. der es
zn 15() Anfichtskarten gebracht hat.
Damit ift es aber noch nicht genug der all

gemeinen Gefellfchaftsränme. Auf den neuen

Dampfern ibt es auch noch ein ..Wiener Cafe“.
in dem ni t geraucht werden darf und wo man
abends oft zu theatralif chen Aufführungen zufammen
kommt. Draußen auf Deck vor dem Wiener Cafe

if
t die „Laube“. ein gedeckter. nach der einen Seite

hin freier Raum. wo es fich in frifcher Luft am Abend

fo recht behaglich plaudern und träumen läßt.
Bei dem abwechflungsreichen Leben in all diefen

Räumen. die fo viel Kunftfchätze an ihren Wänden

enthalten. daß allein Tage dazu gehören. um fi
e

etwas näher kennen zu lernen. hat fich die Sonne
dem Horizonte entgegengeneigt. Nichts Schöneres
und Erhebenderes gibt es als ein farbenreicher
Sonnenuntergang auf offenem Meere. Auch der naive

Befchauer hat dabei die unbewußte Empfindung.
daß er fich auf einem Weltkörper befindet. der
mit ihm durch den Aetherozean der Himmels
räume eilt. Man if

t ja diefer kleinen Menfchen
welt fo vollkommen entrückt. und auch von der
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reichen Natur unfrer Erde if

t nur noch das all- Sonnenball taucht iii fie hinab. Berührt er den
umfpannende Meer unfern'.Augen zugänglich ge- Horizont. fo iiberrafcht die Schnelligkeit feiner Ab
blieben. die irdifche Unendlichkeit. Und der gewaltige wärtsbewegung: Man fteht deutlich vor Augen.
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Jin Schlafraum der Kaiferzimmer



(in 'l'ag an Zora eines 0Zeanäampfec3

wie die Erde fich um fich felber dreht. Nach
diefer großeti Feierftutide der Natur aber ntiiffett
wir uns zu einem irdifcheren Fefte vorbereiten:
dem Diner! Das if

t ja wirklich ein Prunkinahl.
wie es fich felbft der verwöhntefte Gourmand
nur felten (elften kann. Es if

t begreiflich. daß
man. den unantaftbareti Gefehen der Etikette fol
gend. auch hier an Bord Feftkleidung anlegt. Die
erren kommen im Frack oder Smoking. allenfalls
it in den Tagen tropifcher Hitze ein weißer Anzug_
nach Art des Stnokiiig erlaubt. und die Damen
kommen iti großer Toilette. Das ift oft keine ge
ringe Konzeffion. die fi

e dem Brauch machen müffen.
Man ftelle es fich vor. welche itnendlicheit Schwierig
keiten es bei auch nur einigermaßen unruhiger See
machen muß. in den immerhin doeh relativ be

fthränkteu Räumen der Schlafzimmer fich mit dem

für einen getvöhnlicheti Sterblicheti ganz unent
wirrbareu Labyrinth eines modernen Ballkleides
zu umgeben. Diefer Zwang der großen Toilette

if
t das einzige. was ich an dem Leben an Bord

auszufetzen habe. daran find wir aber nur felber
fchuld. Freilich. man kann denen nicht ganz uu
recht geben. die itns erklären. in dent prachtvollen

Rahmen. den die Architektitr und ganze Aitsftattitng
des Speifefaals. der Blittttetifchmitck der Tafel. die
blendetide Fülle des elektrifchen Lichts. der Glanz
des gefchmackvollen Service bilden. müffe auch der

Menfch. der hier fein Mahl eitiitintnit. in feftlichem
Gewand erfcheineti. iitti nicht gegen feine Umgebung
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ar zn fehr ..abzufallen“. Aitch liege es iii der
*atur der Sache. daß ein fo internationales

Publikunt. wie es fich uni eine Schiffstafel zufammen
findet. fich auf den gefellfchaftlichen Kodex des
jeiiigen Volkes einigen folle. das gewiffermaßen
das klaffifche Volk der Weltreifenden geworden ift.
Aber fo gewiß unter diefen Uniftänden auch ein
guter Deutfcher diefe Konzeffion an itnfre angel

fächfifchen Vettern machen darf. unbequem bleibt
die Sache. wenn fi

e rigoros durchgeführt werden
foll. Alle Datttett habe ich eitiftintmig darüber
bitter klagen höreti. aber fi

e

machen es doch nicht
anders. tttid als eine meiner mutigften Taten ver

zeichne ich die Kühnheit. mit der ich. wahrhaft
Spießruteti laufend bis auf tneinett Platz. es wagte.
in meinem Tennisatizug zu Tifch zii gehen. Jch
rechne mich feit diefer Zeit zu den bedeiitenderen

Reformatoren der Menfchheit. denn fchon am nächften
Tage hatte ich die hohe Freude. noch zwei andie

Herren in ihren Promenadeanziigeii erfcheiiten zii
fehen. Es geht alfo doch. Nur Mut gehört dazu.
Vom Diner ab herrfeht noch lange bis in die

Nacht hinein Feftesftinintuiig. Wie anders fieht
es jetzt auf dem Pronienadettdeck aus als am
frühen Morgen. Da hätte es auch eine Dame.
wenn fi

e
fich fo früh fchon hinauftvagte. nicht übel

nehmen dürfen. wenn fi
e uns Herren in unfern

paradiefifchen Kimonos aittraf. Aber es gleicht fich
eigentlich doch alles wieder aus: morgens gehen
die Herreti und abends die Damen dekolletiert.

Zeitvertreib an Bord
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Eine ernfie Welthirhfe
U011

von Beamten

,Alfa lieber Junge. du bift herzlich willkommen.fe
i

es zum Faulenzen. fe
i

es. daß du in der
Ruhe des Landlebens ein Opus ansbri'iten willft.
Der Garten if

t voller Nachtigallen. und die Rofen
find dicht vorm Aufbrechen. was doch gewiß gün
ftige Umftände find - von Spargeln und jungen
Erbfen ganz zu fchweigen. Dann fe

i dir noch ver
raten. daß wir einen ganz reizenden Hausbefuch
haben. eine jüngere Freundin meiner Frau. famos
aufgezäumt. ein Stich ins Pikante. wie ich glaube.
ganz dein Gefchmack. (Haben tut fi

e

auch was.)
Befinn dich nicht lange - zu uns zn kommen.
meine ich. Dein alter Egon. (Früher alter .eg-0.)“
Johannes befann fich nicht lange, Der nächfte

Abend fah ihn fchon auf dem Landfitz des Freundes.
der ihn mit aller Herzlichkeit empfing. Die Haus
frau. eine hübfche. etwas langiiiffante Blondine.
war
ftolz.

den Genius zu bewirten und ihrem
Fremden uch einen fo berühmten Namen eingefügt

zu erhalten.
Eine flüchtige Berftiminung ergriff Johannes

bei dem Worte ..Fremdenbu “. denn er haßte diefe
gepunzten. gebrannten. bema ten Dokumente menfch
licher Albernheit, Und von dem Schriftfteller wurde
etwas ..Geiftreiches“ erwartet. während doch allein
der Anblick eines Fremdenbuehes genügte. jede Spur
von Geift bei ihm auszntreiben,
Er hoffte. daß Fräulein Lucie - das war die

reizende

cFreundin.

und fi
e war wirklich reizend -

ihn dur ihre fchönen Augen infpirieren werde.
vielleicht zu etwas auf „begegnen“ und ..fegnen“.
Sie war fein Gefchmack. Egon hatte recht vermutet.
Und offenbar trat fi

e auch ihm mit ein klein wenig

wohlwollender Befangenheit entgegen. Sie war fo

um die Dreißig herum. er um die Bierzig; fi
e war

eine reiche Erbin und er ein deutfcher Dichter -
es paßte alfv ausgezeichnet. Und das Landleben
ab die fchönften Gelegenheiten: man fchwärmte
atur aiif Spaziergängen. man fuhr Kahn. man
kutfchierte. man warf fich mit Tennisbällen feuri e

Blicke zu. und die Blicke trafen. wenn auch ni t

die Bälle. Uebereilen ivollte Johannes fich nicht.
denn er hatte drei Wochen vor fich. und diefes
vorbereitende Geplänkel war für ihn der Braut
werbung reizvollfter Teil.
So waren einige Tage angenehm und viel

verfprechend verfloffen. da klopfte es eines Tages
an Johannes feine Tür. Der ältefte Sohn des

W .Ni 2-“ “uU-_*7 ip:

Haiifes. ein Jüngling von fechzehn Lenzen. ftand
da. ..Womit kann ich Jhnen dienen. lieber Bodo?“
fragte Johannes mit der einen Hausbefuch fo ivohl
kleidenden Freundlichkeit. ..Ein paar Zigaretten?“
..Ach Herr Doktor. ich dachte - ich wollte -

ich möchte
-
ich komme. Sie u bitten -“ Eine

zitternde Hand holte aus der rufttafche ein Heft.
Diefe Bewegung kannte Johannes. Er erfchrak.
..- Wenn Sie die große Güte hätten! Biel

leicht taugt es nichts. aber es wäre doch möglich!

Schiller hat ja auch mit Jugendwerken angefangen.
Ueberhaupt viele große Dichter. Jeh will ja nicht
gleich anerkannt werden. Aber wenn das deutfche
Volk nur hundert Jahre nach meinem Tode -“
Seine Stimme kippte um.
,O Schillerfeier. was haft du angerichtet!“ dachte

Johannes.
Er fprach freund-väterlich zu dem

Jungen. Er erinnerte ihn an die Horazifche Mah
nung. Aber leider gelang es ihm nicht. Bodo das

Heft wieder mitzugeben. Lefen mußte er es.
Das Durchblc'ittern des künftigen Schiller lohnte

mit manchem
- zwar vom Autor unbeabfichtigten -

Genuß. ..Lucie am Klavier“. ..Begafus in der
Sekunda“. ..Achill am Grabe des Batroklus“ hatten
befonders hohen (ug.

Am andern orgen fteckte Johannes das Heft
chen zu fich. um es Bodo mit nochmaligem Hinweis
auf Horaz zurückzugeben. Er traf am Frühftücks
tifch nur den Hauslehrer. einen jungen Mann von
großen Gaben an Geift und Appetit. Gewöhnlich
fprach er von den Kirchenvätern. Johannes nahm
auch jetzt. während er fein Ei aiiffchlug. an. daß
von Auguftinus und Origenes die Rede fei. als
ein andrer Name ihn

aufhorYn
machte.

..- Shakefpeare war eine erirrung.“ fuhr der
Kandidat fort. ..und fpätere Zeiten werden mit

lJSlcl--kauderu
auf diefe Gefchmacksverrohnng zurück

i en.“

..Ja.“ fagte Johannes. fich Marmelade auf
fiillend und fich wundernd. wo der Kandidat hin
auswollte.

..Eine Wiederbelebung des Dramas ift nur auf
Grund der griechifchen Tragödie zu erhoffen. das
fehen alle ein. Ueber Hofmannsthals nnzuli'ing

lichen Berfuch kann ich fchweigen. und Sie werden
mir zuftimmen. daß auch Goethes ,Jphigenie* keinen

riechifchen Geift atmet. fo wenig wie Feiierbachs
?entimentales Bild.“
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..Hm! Sie find hart. Herr Kandidat.
Leute taten. was fi

e konnten.“

..Ich habe einen ,Diomedes gefchrieben. der. wie
ich glaube. warmes Empfinden mit griechifchem

Geifte vereint. Nur betreffs der fzenif chen Wirkungen
bin ich. da ich erft dreimal im Theater war. nicht
ganz ficher; ich möchte Sie daher bitten -“
..Liebfter. befter err Kandidat!“ rief Iohannes

angfterfüllt. ..Ich elbft fchreibe ein Liiftfpiel -
nein. ein Trauerfpiel -. das in drei Wochen fertig
fein muß. Ich kann beim beften Willen nicht!“
..Aber Sie fcheinen doch recht viel Muße zu

haben.“ tagte der Kandidat mißtrauifch. ..Sie angeln.
fpieleii Tennis -“
..Nur zum Schein. Herr Kandidat. Ich wälze

Probleme in meiner Bruft. während ich nach dem
Teniiisball hiipfe. Das find alles Aeußerlichkeiteii.
die mich innerlich nicht berühren. Ihr Werk aber
ivürde meine ganze Seele beanfpruchen. es würde

mich aus meiner geiftigen Bahn werfen. Sie als
Dichter werden das doch verftehen.“
Aber der Kandidat ließ nicht locker.

..Ah. guten Morgen. mein gnädiges Fräulein!“
rief Iohannes eiitziickt.
Sanft wurde Fräulein Melanie. eine längft nicht

mehr junge Eoufine des Haitsherrn. eher gemieden
wegen ihrer eindringlichen Art. Gefprc'iche zu führen;
heute erfchien fi

e Iohannes wie ein rettender Engel.
..Sie find ja heute fehr früh aufgeftanden.

gnädiges Fräulein.“ bemerkte der Kandidat ver
timmt. „Ich erinnere mich nicht. Sie fchon je zu

iefer Stunde am Kaffeetifch getroffen zu haben.“
..Um fo mehr fchätzen wir die Ausnahme!“ rief

Iohannes.
..Der herrliche Morgen lockte mich.“ fagte Fräu

lein Melanie leicht verfchämt. ..Die Nachtigall
fang fo fchön!“
..Die Lerche war's und nicht die Nachtigall.“

verbefferte Iohannes lächelnd.
..Ia natürlich die Lerche! Sie fang fo fchön

unter meinem Fenfier. und die Rofen dufteten
herein! Ich liebe überhaupt die Morgenfrühe.
wenn die erwachte Natur noch im Tau fchimmert
und - und -“
Sie konnte nicht recht weiter. Der Kandidat.

der räuleiii Melanie mit ihrer Lerche zum Kuckuck
wün chte. aß ingrimniig das vierte Spiegelei.

Inzwifchen
kam Bodo. warf einen verzweifelten

lick auf den Kandidaten und Tante Melanie.
einen flehenden auf ohannes und machte fich
refigniert über fein rü ftiick her. Er harrte zitternd
auf ein Wort von ohannes. Er hatte fo gehofft.

ihn beim Friihftück fprechen zu können!

Nach dem fünften Spiegelei ftand der Kandidat

auf. gefolgt von dem betrübt dreinfchauenden Bodo.

Vorher fagte er zu Iohannes: ..Wir müffen auf
die Angelegenheit noch einmal zurückkominen. Herr
Doktor!“ was diefer mit einer Gefte. die alles be
deuten konnte. erwiderte.

Iohannes wollte unter einem iiichtigen Vor
wande Telemach und Mentor folgen. als Fräulein
Melanie fanft. aber feft ihr welkes Händchen auf
feinen Arm legte. ..Auf ein Wort!“
Im ditmpfen Vorgefiihl fchrecklicher Dinge fank
Iohannes anf feinen Stich( zurück.
..Ich bin nämlich nicht der Lerche wegen fo

Dief e früh aufgeftanden. fondern Ihretwegen.“ bekannte
Fräulein Melanie.
.Gerechter Gott.“ dachte Iohannes.
..Nämlich um Sie einmal allein zu fprechen.“

fuhr fie fort und griff an die für den Bufeii be
ftinunte Stelle. Sie brachte aus ihrem himmel
blaiien Morgenkleide ein Büchlein hervor. deffen
gebliunte Seideiihülle fchon ganz deutlich Lyrik auf
..Rofen und kofen“. ..Zypreffen nnd vergeffen“ verriet.

..Schon als Kind dichtete ich.“ hub Fräulein
Melanie an,

..Aber da hätte doch beizeiten -“

..- Ia. man hätte das Talent beizeiten pflegen
follen.“ fuhr Melanie für ihn fort. ..aber meine
Familie ivar fo profaifch! Ich war gewiffermaßen
eine Lilie im Gemüfegarten. Auch war ich fo fcheu
und hiitete meinen Schatz vor profanen Augen.“

..Im
da tun Sie ganz recht daran. gnädiges

räu ein. Die Welt befudelt nur unfer Heiligftcs.

. wie ich Sie beneide um Ihr verborgenes Bliiheii!
Ich bete. daß Gott Sie fo erhalte.“
..Aber - ein Talent verpflichtet doch auch.“

fagte Melanie etwas verwirrt. ..Eine Freundin.
die mein Büchlein las. fagte: .Melanie. du bift
eine Dicht-tritt!“ Ich glaube. fi

e hat recht. Ich
fühle es! Aber ich bin zu fchüchtern. mich direkt
an einen Verleger zu wenden - iiberhaupt als
Dame an einen Herrn fchreiben - Da dachte ich.
wenn Ihre Güte mir diefen peinlichen Schritt -“
Iohannes hatte fich fchon lan e krampfhaft

unigefehen. Kain denn niemand im zu Hilfe?
Stauden die Leute fpät auf! Da. ging da nicht
jemand auf dem Kies?
Er richtete fein Auge mit ftarrer Gefpaiiiitheit

auf einen Punkt von Melaniens Morgengewaiide.
..Erlauben Sie. Giiädigfte. Sie haben da eine große
Spinne!“
..Wo?“ kreifchte Melanie. ..Retten Sie mich!“
..Dicht am Halfe. Erlaiiben Sie -“ Er faßte

mit zwei Fingern zu und trug die imaginäre Spinne
zum offenen Fenfter.
..Welch ein entfetzliches Tier! Haben Sie fchon

je eine fo große Spinne gefehen?“ rief Melanie.
..Nie!“ fagte Iohannes, ..Es war beinahe eine

Tarantel.“ Und dabei winkte er Egon fehr heftig
zu. der bei feinen Rofenftöcken ftand. ..Darf ich
Ihnen ein Gläschen Wein eiiigießeii aufden Schreck?“
Gott fe

i

Dank. E on kam herein. Ueber die
Störun verftimmt. er ob Melanie fich bald. aber
nicht. ohne Iohannes vorher ihr ..Büchlein“ zuzu
ftecken. flüfternd: ..Lefen Sie es unter raufchenden
Bäumen!“

..Wurde dir fchwül iin Tete-a-Tete?“ lachte
Egon nach Melanieiis Abzug. ..Du winkteft wie
einer in Todesgefahr.“
..Ach. Egon.“ fagte Iohannes bekünimert. ..es

gibt zuviel lnrifche Dichter und Dichterinnen.“
..Ia. weiß Gott!“ fagte Egon und langte fich

die Schliffel. ..Potztaufend. unfer Kandidat hat
reinen Tifch gemacht! Der ißt. glaube ich. auf
Vorrat. falls er auf eine Hungerpfarre kommt!

Alfo Melanie hat dich mit ihrem Souvenir ge
elendet? Damit läuft fie feitIahren herum. Wenn
die Frauen aufgegeben haben. fich felber an den
Mann zu bringen. verfuchen fie's mit ihren Geiftes
kindern. Sag ihr. es wäre allerliebft. aber zu zart.







tl. von beauljeu:

um Druck auszuhalteu. Apropos. Druck! Ich habe
da fo eiii nettes Iagderlebiiis aufgezeichnet. eigent
lich nur zum Spaß. Aber ich las neulich etwas
von ganz ähnlicher Art. und da dachte ich: .Votz
taiifend. fo gut kannft du's auch!“ Und da wollt'
ich dich bitten. ob du in das Ding nötigenfalls
et'was ftiliftifchen Schliff und Vli hineinbringen.
fo'u paar kleine Glanzlichter auffetzen möchteft.
Aber um Gottes willen. ändere nichts an den äger
ausdrücken. denn davon - pardon - verfte ft du
nichts. Aber ivas haft du denn? Dein Geficht if

t

ja ganz verzerrt! Haft du Zahnfchmerzen?“
„Ia, Eiitfchuldige mich. Befter -“ Mit vor

gehaltenem Tafchentuch ftürzte er auf fein Zimmer.
..Auch du. Brutus!“ murmelte er. Er war fich

in einen Stuhl und ächzte wie ein' gehehtes ier.
War denn die ganze Bande verrückt? War eine

Epidemie ausgebrochen? Hatte er felbft den An
fteckungsftoff in diefes gefiinde Haus getragen?
Es klopfte.
,Zum Teufel!t murmelte er. Und dann entzückt:

..Ah. die gnädige Frau!“
..Daß Sie auch gerade in unferm Haufe. wo

Sie fich wohl fühlen follteu. fo leiden miiffen. armer
Dulder!“
Armer Diilder! Wohl mochte fi

e das fageii.
Er dachte nicht nach. woher ihr die Kenntnis kam.
Er drückte der verftändnisoolleu Frau dankbar die
Hand.
..Ihr
Mitgefühl ift Balfam. gnädige Frau.“

..Ich ringe noch andern Balfam.“ Sie ftellte
ein Fläfchchen auf den Tifch. ..Drei Tropfen auf
Watte beruhigt den Schmerz fofort.“
Ach. die Zahnfchmerzen! Die hatte er ganz

vergeffen. Er mußte etwas fimulieren. ..Danke.
danke. Es geht fchon beffer. Ihre Gegenwart
wirkt beruhigend und lindernd.“

..Ach. machen Sie einer alten Frau nichts weis!
Ihre befte Medizin fteht ganz anders aus. Ift
denn hier alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ift Ihnen
das Kopfkiffen recht? Stört das Tickeii der Uhr
Sie nicht?“
Er ivar natürlich von allem entzückt und dachte:

,Was will fie noch?“
Wie unbewußt ließ Frau Eläre fich in einen
Stuhl finken. roch auf einer Rofe und fagte: ..Da
ich nun einmal hier bin. lieber Freund. möchte ich
die Gelegenheit wahrnehmen. Sie uugeftört zu
fprechen. Ich weiß. Sie find ein treuer Freund
unfers Haufes

-“
Johannes legte die Hand auf die Herzgegend.
..Der Treuefte der Treuen!“

..Alfo - unfre Verhältiiiffe find nicht mehr ganz

fo gut wie früher. Nicht daß wir Verlufte gehabt
hätten. aber die Kinder fangen an. viel zu koften.
und die Einnahmen find nicht gewachfen. Ein paar
Taufend im Iahr mehr könnten nicht fchaden.“
..Nein. die fchaden felteii. Aber gnädige Frau.

ich verftehe nicht -“ Er dachte. fi
e wollte eine

Anleihe machen. und wappnete fich. 4
..Sie werden gleich verfteheii. Alfo - es klingt

komifch. wenn man es felbft fagt. aber
-

ic
h

habe
etwas fchriftftellerifche Begabung.“

Johannes ftöhute.
..Kommen Ihre Schmerzen wieder? Nehmen
Sie gleich ein paar Tropfen. Ich muß Sie noch
einen Augenblick in Anfpriich nehmen.“ Sie war

lieber Land und Meer. Mino-Ausgabe. xxl", 3
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gar nicht niitleidig mehr. ..Sie als Egoiis guter
alter Freund tun.mir gewiß den Gefallen. mir
beim ananimenftellen der Novellen etwas zu
helfen und dann den Brief an dcn Verleger auf
zufetzeu. Ich bin bange. ich möchte mich ungefchäft
lich ausdrücken und übervorteilt werden. Sie werden
das vielleicht fchrecklich finden. aber - der Mam
mon if

t niir die Hauptfache!“
..Durchaus nicht. gnädige Frau, Diefe kleine

Schiväche haben die meiften Leute. aber ohne Ihre
entzückende Aufrichtigkeit. Nur - es ift ein kleiner
Irrtum dabei. Nooellenbände veröffentlichen if

t

nämlich keine Sache. die Geld eiiibringt. fondern
die etwas koftet. der erftere Fall tritt höchftens bei
ganz berühmten Leuten ein.“

Ihr Strahlen erlofch. Schüchtern meinte fi
e

iuir noch: ..Aber ich könnte doch durch die No
vellen be-bekannt iverden!“
weifel zu äußern. wäre zu unhöflich gewefen.

Er egnügte fich mit einer Gefte.
Sie griff nach feiner Hand. ..Das if

t

herrlich.
daß Sie mir helfen wollen! O. ic

h danke Ihnen!
Sie find - ein Engel!“
..Aber Gnädigfte -“
Der bekannte oniiiiöfe Griff in den Bufen -

fchwapp! lag ein Vaketchen auf dem Tifch. und
der fchöue Befuch verfchwand mit einem fchelmifchen:
..Diskretion if

t
Ehreiifache!“

Mit einem Spriiuge war Johannes an der
Tür und drehte den Schlüffel um.
Als er fich umkehrte. ließ gerade eine lange.

leicht behaarte Hand ein dickes Heft durchs offen
ftehende Fenfter fallen: es ivar des Kandidaten
..Diomedes“.
Klirrend fchloß Johannes das Fenfter. Er

ivarf einen wilden Blick um fich. der in Erleichte
rung überging. als er auf den Koffer fiel: Abreife!
Flucht!
Aber die holde Lucie!
Gerade zu heute nachmittag hatten fie einen Wald

fpaziergang verabredet. Ihm ahnte. daß diefer Spa
ziergang bedeiitiingsvoll und inhaltreich fein werde.
,Morgen reife ich.“ fagte er fich. ,wenn ich

Luciens Wort habe.“
Er hätte fich beinahe. fein Zahnweh vorfchiitzeud.

vom Mittageffen ferngehalten. wenn nicht der Ge

ruch gebrateiier Täubchen ihn zu fehr verlockt hätte.
Tauben haben immer zu den Lieblingstieren der

Dichter gehört. Aber fo nervös war er geworden.
daß er argwöhnte. der Diener könne ihm beim

Vräfeiitieren ein Trauerfpiel unter die Serviette
fchmuggeln oder die Köchin könne feine Taube mit
einem Gedichtmanufkript gefüllt haben. In feinem
Zimmer lagen die Manufkripte nun bald fo dicht
wie auf einer Redaktion.
An dem Nachmittagsfpaziergange beteiligten fich

merkwürdigerweife faft alle Hausgenoffen. und jeder

fühlte fich unwidcrftehlich zn Johannes hingezogeii.
Mit krampfhafter Gefprächigkeit - er redete gleich
lebhaft über die Bayreuther Anfführungeii. die
Nützlichkeit des gels und das Für und Wider
wirklicher Reform leidung - fuchte Johannes einen
wie den andern von dem gefürchteten Thema weg

zulocken und loszuwerden. Aber die Gouvernante.
gewohnt. Autoritätsperfoii zu fein. war ftärker als
er. Sie erreichte es. allein mit ihm zu gehen.

21
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.., ch möchte mir eine Frage erlauben.“ be ann fie.

.. enn ich fie nur werde beantworteii önnen.“
fagte er.

..O ja. Es fchlägt in Jhr Fach. Jch möchte
wiffen. wie -“

h..Wie

man an einen Verleger fchreibt. nicht
wa r.“
Die Dame fah ihn durch ihren Kneifer fo ftrafend

an. als wolle fi
e ihm gleich einen fchlechten Strich

für vorlautes Wefen geben.
..Laffen Sie mich. bitte. ausreden! Jch möcl te

wiffen. wie viel (entimeter breit der Rand e
i

Manufkripten frei leiben muß. Alles andre weiß
ich felbft.“
Johannes antwortete

ernfthaft:
..Zehn

Zentimeter mindeftens. Doch noch ie er wird ge ehen.
wenn die ganze Seite Rand bleibt.“
Da ließ die Gouvernante ihn ftehen und fchrieb

in ihr Tagebuch: ..Schrififteller find impertinente.
fchlecht erzogene Leute.“

Johannes war der Wirkung feiner Worte froh.
Und endlich glückte es ihm. an Luciens Seite zu

gehen
und bei fcheinbarer Vertiefung in eine kleine

laue Blume hinter den andern zurückzubleiben.
..Wie blau if

t

diefe Blume!“ fagte Lucie.

..('a. und deshalb heißt fi
e Männertreu!“

..Oder weil fi
e fo leicht abfällt. Uebrigens kenne

ic
h

fie unter dem Namen Ehrenpreis. Und der
gefällt mir beffer. Stellen Sie nicht auch die Ehre
oder den Ruhm über alles?“
..Augenblicklich nicht.“ bekannte Johannes.

..Uebrigens if
t das eine fo vergänglich wie das andre.“

Er fchnippte die blauen Blättchen fort.
Lucie feufzte. ..Aber von den Menfchen. die

auf ir endeinem Gebiete Ehren erringen. bleibt doch
etwas. Sie kommen ins Konverfationsle ikon!“
..Stehen auf einem Eiihenbord und ver taubeti.“

lachte Johannes. ..Und wenn jemand mal was
nachfchla en» muß. fchilt er. weil es immer unter
einem an ern Buchftaben fteht. Jch finde es ganz
ausreichend. wenn man im Adreßbuch fteht. und
felbft das hat feine Nachteile. Nein. gnädiges
Fräulein. von allen Phantomen if

t ,Berühmtheit'
das wefenlofefte.“
..Und das fagen Sie!“ rief Lucie'
..Sie meinen. ich weiß nichts davon. Und Sie

haben recht. Laffen Sie uns von hübfcheren Dingen
fprechen. Wie herrlich warm if

t es hier. ich meine.
wie

herrlich
kühl. So recht. um fich einen Augen

blick hinzu etzen. Finden Sie nicht auch?“
..Ja. wenn keine Ameifen da find!“

N

Johannes befah den Boden durch feinen Kneifer.
.. ein.“
Mit allerliebfter Umftändlichkeit ließ Lucie fich

nieder. Johannes nahm in diskreter Nähe Platz.
Die Situation war tadellos.
..Wiffen Sie wohl. daß ic

h

diefen Moment lange
herbeigefehnt habe?“ fragte Johannes gefühlvoll.
..Auch ich .“ fagte Lucie und -pickte mit ihrem

Schirm nach einem Bovift. daß fein Kopf herunter
rollte. ..habe diefe Gelegenheit erfehnt.“
Mehr Entgegenkommen konnte mati nicht ver

langen. Johannes war beinahe verblüfft. Junge

Damen tun doch immer zurückhaltend. wenn fi
e es

auch nicht find.
..Och wollte etwas fragen. was die andern nicht

zu

hören brauchen.“ fuhr Lucie lieblich befangen
ort.

..Genau mein Fall. Aber die Dame geht natür
lich vor.“

..Jch weiß nicht. ob Sie ein klein ivenig Jnter
effe für mich haben. err Doktor!“
..Ein klein wenig. Nein!“
..Nicht einmal ein klein wenig!“ klagte Lucie

mit koketter Wehmut. ..Wie finde ich dann den
Mitt

zi
i meiner Bitte!

- Jch wollte. ich möchte -
ohne mfchweife. ich fchreibe!“

Johannes feine Augen ivurden ftarr.
..Es ift ein Jchroman. denn ich habe viel er

lebt - innerlich natürlich. Jch könnte ihn ja als
fchön ausgeftattetes Buch herausgeben. denn Ver
leger

Juden
fich leicht. wenn man die Koften trägt.

aber efer kann man fich nicht kaufen.“
..Sehr richtig.“ murmelte Johannes. faft un

bewußt.
-..Was ich möchte“ >- ein leidenfchaftlicher Wunfch
glühte in Luciens Blicken und ihre Geftalt ftraffte
fich -. ..ift. in einem vornehmen literarifchen Blatte
gedruckt zu werden, Aber dazu braucht man. fcheint
mir. Konnexionen. Das Manufkript einer Un
bekannten wird einfach nicht gelefen. Und da
dachte ich
-“

Johannes zog fich unwillkürlich etwas zurück.
..- Sie könnten mir helfen. Als Eläre mir

von ("hnen fprach. dachte ich gleich: vielleicht wird
der ann dein Schickfal! Jch knüpfte große

c?offnungen an die Bekanntfchaft des berühmten S ri t

ftellers. Und als Sie fo gütig waren. fo voller

Wohlwollen. wuchs mir der Mut zu meiner Bitte:
Wenn Sie“ - fie fah ihn verführerifch lächelnd an
und legte bittend die Hände zufammen

- ..unter
Ihrem berühmten Namen mein Werk - - aber
um Gottes willen! Was haben Sie! Sehen Sie
eine Schlau e?!“

..Ja! F iehen Sie fchnell!“

i Und Lucie o mit aufgerafften Kleidern. in
roßen Süßen. reifchend vor Angft. ohne fich nach
?Johannes umzufehen.
Der blieb einen Augenblick ftehen. Er lachte.
Es mifchte fich allerhand iii diefes Lachen. ..Gütig!
Voller Wohlwollen l“ murmelte er. ..Hannes.Hannes.
du hätteft ums Haar eine koloffale Dummheit be
gangen. wenn das kleine Fräulein dir nicht zuvor
gekommen wäre.“
Dann ging er gelaffenen Schrittes nach der

entgegengefetzten Seite. dem Haufe zu,
Er hatte natürlich eine Depefche bekommen und

mußte im felbeii Augenblick abreifen. Darüber wurde
das Fremdenbnch vergeffen. und das war gut. denn
fonft hätte er am Ende hineingefchrieben: ..Johannes
geht. und nimmer kehrt er wieder.“
Aber Fräulein Melanie hielt ihm. als er fchon

im Wagen faß.
ihren

Autographeiifächer hin. und
haftig kritzelte Jo annes daran : ..Prediger 12. 12.
.Denn viel Büchermachens if

t ein Ende."
Dann fuhr er ab.

?4)
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Herbfltage im thckxtal
Von

Karl Jlelix Woljf (Bozen)
(Hierzu fee-.hsAbbildungen nach photographifehen Aufnahmen von W. Müller in Bozen)

Giefblau
und lachend klar wölbt fich der herbft- Sorgen -überftanden hatt geht der Landwirt des

liche Himmel iiber dem fommcrmiiden Lande Etfchgaus durch feine Rebenlaubent die „Vergeln“.
an der Eifel). Endlich hat die monatelange
fengende Gluthitze nachgelaffem und aus der

frifchbefehneiten Hochwelt weht belebende

Kühlung zu uns nieder. Aber noch immer
fpriiht die Sonne eine blendende Strahlen
fiille aus und noch immer prangt fattes
Grün auf dem Talgrund und an den breiten

?augen
der Berge bis hinauf unter die

chrofen. Jn fommerlichem Gewande kommt
der erbft nach Südtirol. Längft find die
fpc'ite ten Blumen verblüht- fruchtfchwer hängen

Vufch und Vaum- aber noch fcheint der Sommer

nicht fcheiden zu wollen; eindringlich leuchtet
und funkelt die Sonne an den prallen Feler
flanken und an den Häufern und Türmen
der Dörfert grell wogt ihr Lichtglanz iiber
das Landt als wolle fi

e

noch einmal Kuofpen
wecken - wie einft im Lenz.
Doch während unten alles noch Wärme

atmett haben die Senner im Gebir e ihre
Almen fchon verlaffen müffen. Raube tiirme
fegen über die fibneeblinkenden Felszacfen und
iiber die oerfärbtcn Weidegelände; keine

(Zuchzer hallen von den Wänden widert keine
Öerdenglocken tönen durch die Stille: kahl
und ausgeftorben liegt die Hochwelt da und
traurig find die letzten Hirten mit ihrem
Vieh zu Tal gezogen.
Stilloergniigt und mit der felbftbewußten

Miene eines Mannest der oiel Mühen und
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Wo er ohne Raft und Ruh in Sommersglut fich
plagen mußte. von hundert Feinden umlauert und
von Wetterunbilden bedroht. da winkt ihm jetzt der

Lohn: unter dem dürren Bergelgeftänge und unter
dem leichten Blätterdach der Reben hängt alles voll
von edeln Trauben.

Vrüfend durchfchreitet er den Weinberg und

fchäht die reiche Ernte ab. Schon lange hat man
das Obft abgenommen. Feld und Garten find ver
ödet - allein der Weinbauer zögert noch immer.
denn wolkenlos und warm zieht ein Tag um den
andern auf und fchöner und beffer werden die
Trauben. Aber wehe. wenn er die günftige Lefe
zeit verftreichen ließe. fehr fchwer wäre die Schädi
gung; darum prüft und erwägt er unabläffig. bis
er endlich eines Abends zu Haufe verkündet:
..Morgen gehen wir's an!“
Das ift eine frohe Botfchaft für jung und alt.

denn feit vielen Wochen freut fich alles und wartet
ungeduldig aufs ..Wimmen“. Jm Sommer haben

fi
e davon fchon geträumt und haben untereinander

gewettet. daß der oder jener Weingarten fo und

fo viel tragen werde. und alleweil hieß es: ja.
wenn wir grad einmal beim Wimmen wären!
Nun if

t die erfehnte Zeit gekommen. und mit
den lange bereit gehaltenen Geräten. mit den Fäffern
und Wannen. Wimnifchüffeln und anmen ftürmt
man in die Weingüter. So viel lärmende Menfchen
hat's da während des ganzen Jahres nicht gegeben;
Kinder und Haustiere tummeln fich unter den Ber

geln herum. und vom frühen Morgen bis in die
Dämmerung hinein wird eifrig

jgearbeitet.
gefungen.

erzählt und gelacht. Meiftens eforgen die Frauen
das Abfchneiden der Trauben. und ab und zu rufen

fi
e dann den Hans oder den Sepp herbei nnd ent

leereii i re Wimmfchüffeln in die großen Zummen.
welche ie Männer auf dem Rücken tragen. Die
Männer aber gehen mit den gefüllten Zummen zum
We e hinüber. wo große und kleine

Fuhrwerke

mit

Fäf?ern. Bottichen oder Wannen tehen. Sind
dann auch diefe geräumigen Behälter voll. fo fährt
man mit ihnen weg. entweder in den Keller des
Baners oder in die Stadt.
Draußen aber bewegen fich die „Brafciflet“

Führen fchwerfällig übers Land. und man kann

zur Zeit des Wimmens im Etfchtal nirgends hin
ehen. ohne folche Fuhren anzutreffen. Häufig
ommen fi

e in langer Reihe. Wagen um Wagen
hintereinander. Dies gilt befonders für den Nent
fcher und Ueberetfcher Weg bei Bozen und für die
Bintfchganer Straße bei Meran.
Bor den Häufern der Weinhändler in der Stadt

machen dann die Brafchletwägen Halt; aber ehe
ihr Jnhalt in die großen Gär-..Stander“ kommt.
wird er noch gehörig durchgeftampft. Darum fieht
man faft in jeder Straße mehrere Männer. die
rings um einen Bottich ftehen und mit großen

Holzkolben darin herumarbeiten. Dadurch wer
den fämtliche Beeren zerdrückt. Man nennt dies
das ..Moften“. Später muß man die Kämme
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Beim '..Wimmen“

vom Safte trennen und diefe Arbeit heißt das
..Rebeln“.
Iede Kellerei hat ihre eignen Gepflogenheiten.

Manche rebeln die Maifche. bevor fi
e in Gärung

kommt. und das if
t nur zu loben. Man nimmt

netzartige Rofte. fogenannte Reiter. aus Holz oder
Eifen und wirft die Maifche darauf. Die flüffigen
Beftandteile gehen hindurch. alle Kämme hingegen
bleiben zurück. Läßt man die Maifche erft gären.
nachdem fi

e gerebelt worden ift. fo erhält man
einen feinen. milden Wein. hingegen gibt eine un
gerebelte Maifche einen herben. gerbftoffreichen
Wein. Andre Kellereibefitzer hinwieder begnügen
fich nicht mit dem Rebeln. fondern fi

e ..kretzern“
die Maifche auch noch; das heißt. fie trennen den

Saft von den Schalen. fobald die Gärung be
gonnen hat. Der reine. dünnflüffige Moft gärt
dann weiter und gibt einen fehr gefchätzten Wein.
den ..Kretzer“.
Ehe in Tirol die Keltern eingeführt waren. bediente

man fich zum Preffen eines fonderbareii. ungefchlach
ten Inftrumentes. der fogenannten ..Torggel“. Sie
befteht aus einem mächtigen Baumftamm. deffen
eines Eicde fich um eine wagerecht liegende Achfe
dreht. ivährend das andre Ende durchbohrt if

t und
eine fenkrecht herabhängende Schraubenfpindel trägt.
An diefer Spindel wird ein Stein von mehreren
hundert Kilogramm Gewicht befeftigt. Man kann
fich denken. mit welcher Gewalt der Stein den
Torggelbatken herabzieht; die Vorrichtung if

t init

hiii geeignet. einen furchtbaren Druck auszuüben
und als Preffe zu wirken. Braucht man die Torggel
nicht mehr. fo dreht inan ihre Spindel derartig.

daß der fchwere Stein fich in eine brunnenartige
Vertiefung hineinfenkt und unten aufliegt.
Der Name Torggel if

t verwandt mit dem ita

lienifchen torchio, das heißt Preffe. Von der Be
zeichnung Torggel find auch die Worte törggelen und
Torgglhaus

abgleleitet.
Törggelen nennt man es.

wenn eine Gefe fchaft fich im Herbfte aufs Land be
giebt. um gebratene Kaftanien zu effen und neuen
Wein zu trinken. Torgglhaus heißt eine Weinftnbe.
wo man unverfälfche Tirolerweine zu trinken
bekommt.

Der Weinbau im Etfchtal ift uralt; fchon eine
Urkunde aus dem Iahre 855 nach Ehriftus fpricht
von den ausgedehnten Weinbergen Bauzenas. das

heißt Bozens. und noch heute bilden diefe den

Hauptkomplex des deutfchtiroler Weiiibaugebietes.
das insgefamt 7200 Hektar Weingärten umfaßt.
Davon kommen 5200 Hektar auf die Bezirkshaupt
mannfchaft Bozen. 1700 Hektar auf die Bezirks
hauptmaniifchaft Meran und 300 Hektar auf die
Beirkshauptmannfchaft Brixen. Die Ernte auf
diefen 7200 Hektar Weinland ergibt 400000 Hekta
liter Traubenmaifche (Prafchlet). Bei Brixen. wo
foiift nur weißer Wein erzeugt wird. zieht man
ihn an ..Steckelen“. während anderwärts die

..Pergeln“ vorherrfchen. Das find aus Pfähleii
hergeftellte Lauben. unter denen Gras wächft
und der Saltuer (Weinhüter) fpähend auf und
ab geht. 1

Die Rebforten find fehr verfchieden. An

weißen Trauben hat man in Tirol: Ortlieber.
Elbling. Deutfche Weiße. Sylvaner. Mosler.
Weißes Blatterle. Muskatblatterle. Weißvernatfch.
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Welfchriesliiig. Brattrauben. Nofiola (Spargelen).
Trebiana. weißgelben Muskateller ('erffertrauben).
Terlaner. Rheinriesling und fo weiter.
Das Weiße Blatterle wächft hauptfächlich im

Bozeiier Boden; es trägt fehr reich und gibt den
erften neuen Wein. der von den Törggelegefell
fchaften getrunken wird. Die Trebianatrauben
werden faft ausfchließlich im Sarcatale angebaut;
man läßt fi

e auf Stroh trocknen und bereitet dann
aus ihnen den goldgelben Vino fanto. Die Ter
laner Trauben zieht man im Etfchtal zwifchen
Bozen und Meran; fi

e geben einen kräftigen. dabei
aber milden und frifchen Wein. der auch außer
halb Tirols überaus gefchätzt wird.
An roten Sorten kommen vor: Vernatfch. Ge

fchlafene (Roffara). Edelfchwarze (Negrara). Lagrain.
Malvafier. Vavana. Groppello. Lanibrtisca. Vicen
tina. Marzemino. Teroldigo und fo weiter.
Beim Vernatfch nnterfcheidet man Groß-. Klein

und Grauvernatfch. Der erftgenannte wird faft
nur als Tafeltraube benutzt und liefert die be
kannten Meraner Kurtrauben. Der Kleinvernatfch
hat kleinere Beeren. gibt aber befferen Wein und
kommt rings um Bozen in Menge vor. Noch
feiner if

t der Wein von Grauvernath den man
in der Laitach anbaut.
Der Vernatfch kommt auch in Siiddeutfchland

vor. wo man ihn blauen Trollinger nennt. Zumal
in Württemberg if

t er fehr verbreitet und liefert
dort. namentlich in den fchönen Terraffenbaiiten
von Ober- und Untertürkheim. die fo bekannten
und
gLiquchten

Trollin er Weine. Vermutlich wurde
der ernatfch im ittelalter aus Tirol nach

Württemberg verpflanzt und deshalb Trollinger.
das heißt Tirolinger genannt.
Jm Ueberetfch. dem größten gejchloffenen Wein

baugebiete Tirols. baut man nebeneinander Ver
natfch (Kleinvernatfch. auch Genieinvernatfch). Ge
fchlafene und Edelfchwarze. Die Gefchlafene hat
hellrote Trauben. if

t

fehr moftreich und wurde trotz
vieler Nachteile. die ihr anhaften. wohl hauptfäch

lich deshalb in größeren Mengen an ebaut. wei(

fi
e

fich gegen das Oläjum kuclceri ?einer eit am
widerftandsfähigften erwiefen hatte. Sie g

i feinen
fehr dünnen Wein von ähnlich ziegelroter Färbunng.
wie fi

e der Aßinannshäufer annimmt. wenn er für
fich allein gekeltert wird. Um diefem Uebelftande
abzuhelfen. beziehungsweife um dem Weine' eine

fchönere Färbung zu geben. ivurde von den Ueber
etfchner Landwirten eine dritte Sorte. die Edel
fchwarze. im Gemifche angepflanzt, Die Edel
fchwarze ftainmt aus dem Val Volieella. wo fie
einen der vorziiglichften Weine Norditaliens liefert.

Z
w Ueberetfch aber beabfichtigt man gar nicht. den

efchmack des Weines durch die Edelfchwarze
zu verbefferu; fi

e foll ihm nur mehr Anfehen
geben. und diefer Zweck wird fchon durch eine
geringe Beimengung erreicht, Die befchriebenen
drei Traubenforten: Vernatfch. Gefchlafene und

Edelfchwarze. bilden im Ueberetfch das Roh
material für die allbeliebten leichten. hellroteii
Tifchweine. die in Tirol durchgehends getrunken
werden und die auch der Fremde in jedem
Tiroler Gafthaufe antrifft. Gleich der Ueber
etfchner Ware befteht bekanntlich auch der Bordeaux
aus drei Traubenforten.

Verpacken der Meraner Kurtrauben
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Jn den Bozener Straßen zur Herbftzeit

Abgefehen von diefen leichten Tifchweinen pro

duziert das Ueberetfch in einzelnen bevorzugten
Lagen (Leiten) bei Frangart. Miffiau. Schreckbichl.
Margröll im Warttal und fo weiter auch beffere
Tafelweine. Jn dieen Lagen baut man haupt
fächlich Kleinvernatf . während an den Ufern des
Kalterer Sees Gefchlafene und Edelfchwarze vor

herrfchen.
Lagrain heißt eine uralte Tiroler Rebe. die nur

hier vorkommt. und zwar beinahe ausfchließlich in
der Griefer Ebene. Die Lagraiutrauben find die

Perle aller Rotweintrauben Dentfch-Tirols; fi
e geben

einen fehr guten und harmonifchen dunkelroten

Wein. der feinem Charakter nach gewiffermaßen einen
Uebergang zwifchen den italienifchen und fran
zöfifchen Rotweinen bildet. Lagrainmaifche eignet

fich wegen ihres reichen Farbgehaltes und feinen
Aromas auch fehr zur Erzeugung von Verfchmtt
weinen,

Zwifchen Bozen und Trient bei Welfchmetz
und Deutfchmetz wächft der edle Teroldigo. eine

italienifche Rebe. Der Wein aus diefen Trau
ben if

t voll. fchwer. kräftig und von angenehmem
Aroma. '

Einen befonders gefchätzten ftarken Wein erzeugt
man in den Weinbergen von erra bei Rovereith;
hier wächft eine eigentümliche Rebe. die 1m Etfch
tale nur ganz vereinzelt vorkommt: der Marzemino;
feine Trauben find groß und haben kleine. lockere.
zuckerfüße Beeren; der Wein. der als errawem

weithin verfendet wird. ift dunkel. aromatifch und
von ausgefprochen italienifchem Charakter,
Die beften Weinlaiten in Deutfch-Tirol befinden

fich unweit Bozen bei St. Magdalena 'und
St. Juftina in der Berggegend Vrazöll (auf
alten Urkunden Vlacedelle). Das talanfwärts an
grenzende Gebiet heißt: die Laitach. An diefen
fteil zum Eifackfluffe abftürzenden Hängen follen
der Sage nach die Söhne Noahs den erften Tiroler
Weinberg angelegt haben. Eine Tatfache if
t

es.

daß die Anfiedelungen in Brazöll uralt find.; fi
e
dürften bereits beftanden haben. als die Bozener
Talgriinde noch öde und von Wald überwuchert
waren. und ohne Zweifel verftanden fich die Be
wohner von Vrazöll fchon damals auf die Wein
bereitung. Gerade in diefer Gegend aber hat der
Weinbauer mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.
und meiftens bringt ihm feine harte Arbeit nicht

fo viel Gewinn. wie die *Befißer der Bodenlagen
aus ihrem minderwertigen Erzeugnis ziehen. Bra
zöll und Leitach find nämlich fehr trocken. fi

e liefern
zwar die edelfte Ware. aber nur in.geringer Menge.
und daher kommt es. daß fich die Maffenproduktion
gewöhnlicher Weine in der Ebene lohnender ge
ftaltet. Dafür bieten die Laiten. das heißt Hänge.
die den gan en Tag von der Sonne durchwärmt
werden. größere Sicherheit gegen den Rebentod.

Jn ftrengen Wintern gehen nämlich in der Ebene
manchmal viele Reben durch die Kälte zugrunde. auf
den Laiten aber kommt das nur äußerft fetten vor.
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Das Ser-grüne
Ein Wärrhe n von heute

von

(OMG

In
der Wohnung des Generals von Brendeufels
herrfchte ein Treiben. das eine Feiiersbrunft.

die Ankunft einer Hoheit. zum inindeften einen
Umzug vermuten ließ, Dienftbare Geifter mit weißen
Händchen und flatteruden Schürzenbändern oder

auch mit rotem Kragen und roten Auffchlägen flogen
treppauf. treppab.
Oben aber ftand iumitteii ihrer Töchter die
Gnädige. geborene Freiiii Wenzel-Rothorn auf
Senkendorf. und ihre fcharfe Kommandoftiniine klang
hell durch Salon und Schlafzimmer. die beide iii
ein Ausftattungsgefchäft verwandelt fchieiien. Duf
tige Schleier von Tüll. Miiffeliiie. Gaze. feideiie
Röcke. Bänder. Schleifen. Fichus lagen auf Sofas
und Seffeln ausgebreitet in blendeudfarbiger Herr
lichkeit. und die Generalin fchwebte darüber wie
eine quoauf den Wolken. während ihre Töchter
und ihre Nichte Sufaiiiie wie holde Genien fie
umfäufelteu. Jndeffeii fchwoll das Gefäufel all
mählich zu einem Raufchen. fchließlich zn einem

regelrechten Sturme an. als Lucie. die jüngfte und
hoffnungsvollfte. vom iiervöfen Stampfen mit dem

Fuße. vom Faiiftballen und Lippenkräiifeln zu einem
verzweiflinigsoolleu Tränenaiisbruch überging. ich
auch nicht befänftigte trotz fanfter und derber 1u
redeu. fondern anhaltend die Augen breiinendrot
rieb. und das gerade jetzt. ausgerechnet eine Viertel
ftiinde. ehe der Wagen kam. um die Familie zu
der 'Ballfeftlichkeit des Vräfidenten von Sinkwitz
zu fiihren.
..Aber Lucie . . ,“ ..Unmöglich . . .“ ..Das

Weiße . . .“ ..Skandal . , .“. fo fchwirrte es hin
und her. verdichtete fich zu einem vierftimmigeii.
unharmonifcheu Chor. der wieder iu ein herz
erfchütterudes Schluchzen auslief,
Der General. in voller. goldblitzeuder Uniform.

fertig zur Abfahrt.war geradeheriintergekoinmen. blies
noch ein Fäfercheu vom Aermel und wollte eben einen
Blick in das Abendblatt werfen. als der Sturm
in heftigen Wellen von nebenan zu ihm drang. Er
fragte: ..Was ift dcuu los?“

lxrilkian

..Ach es if
t eine uichtsivürdige. fchreäliche . . .“

klang es von drinnen.
Der General ivitterte Schlimmes, ..Doch nicht . . .“

Ehe er fragen konnte. fummte und rief-es.
fchluchzte und wehklagte es: ..Das Kleid. das Kleid!“
Nichts als ..das Kleid“ vernahni er.

.. ft es zu
enhL.“O it zornigem nterton klang jetzt die iiiütterliche

Entrüftung herüber: ..Es if
t

noch gar nicht da!“

Alfo das Schlinimfte! Das zarte Gebild aus
ätherifch feinfteii Stoffen. das Wunderwerk der
großen Frau Wodiiz. der Traum der Nächte. das
Tifchgefpräch der letzten Wochen- es verfagte im
entfcheideiiden Augenblicke den Dienft. wahrf ein
lich weil die große Frau Woditz einmal ihre il
)

acht

fühlen laffen wollte. Ach. man hatte alle Zutaten
etwas einfacher beftellt. man hatte merken laffen.
daß der Preis nicht mit jedem Kleide höher werden
dürfe - das war die Strafe! Und dabei _war
man diefer hochmögenden Dame einfach ausgeliefert.
Sie war die einzige. die den nächften launifchen
Streich der Mode zu erraten. mit unfehlbarer
Sicherheit die fchöiie Welle des Rockfchnittes. den

letztßen
Zauber der fallenden Aermel zu geftalteii

wii te.
Der General fühlte fich auf der ganzen

Linie gefchlagen. doch mit feiner gewohnten Kalt
blütigkeit gab er die Parole aus: ..Was andres
anziehen. aber niarlch. marfch! In zehn Minuten
fahren ivir!“ .

Lucie. die dunkle. fiilphenhafte Lucie. fühlte
in diefem Augenblick. ja. fie glaubte es förm
lich zu fehen. wie ein hellftrahlendes Luftfchloß
vor ihr zufammenftiirzte. Sie hatte fich nun Tage.
halbe Nächte lang iu dem neuen Seegrünen ge
fehen und an ihrer Seite Better ranzel von Wen
ftetteii. der heute abend zu dein efte beim Vräfi
deuten von feiner nahen Garnifoii herüberkam. War
doch Franzel von den Eltern ihr zugedacht. war es
doch ziemlich ficher. daß ranzel fich erkläreniwiirde.
da er iii kurzer Zeit en Dienft quittieren und
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nach Haufe aufs Gut gehen wollte. Und follte
nicht das Seegrüne ein zartes Verftändnis bekunden

für Franzels Sehnfucht nach feiner fernen Küftei
wo inmitten gewaltiger Ackerbreiten fein Gut ftand
und auf die nahe grüne See hinausblickte? Vor
bei! faufte es in ihren Ohren. Wie ein vor
bedentungspolles Symbol ftieg diefe Enttäufchung
als galligbitteres Gefühl in ihr auf. Mit dem
„Seegrünen“ fchien alle Zukunftsfeligkeit ver

funken. Wie der Trommelwirbel dem Verurteilten.
klang ihr das Rollen des vorfahrenden Wagens.
Nun gab's keine Rettung mehr. Das fchreckliche
„Weiße“. das ihr fo hart und feelenlos vorkam.
wurde ihr übergezogen. es wurde geueftelt. gefältelt
gehakt; eiskaltes Waffer wurde gebracht. die ver
weinten Augen zu kühlen. Nebenan klirrten fchon
Säbel und Sporen des Generals. ein deutliches
Zeichen der Ungeduld. Noch eine Welle der Be
wegung.... Schals und Umhäuge fchlugen fich
forglich um Wangen und Schultern. die Seide der

Gnc'idigen raufchte mit hoffärtigem Geknifter. Laut
hallten noch einige Befehle auf dem Treppenflur.
dann gab es unten einen feften Schlag mit der
Wagentür. und fort ging es in fchlankem Trade
in die hellerleuchtete Jnnenftadt hinein.
Dortchen und Lina fankeu mit einem „Hackfl“ der
Erlei terung auf den Treppenftufen nieder- wiihrend
der usketier einen tadelnden Witz über ihre
„Schlappheit“ machte und hinausging. um nach
den Pferden zu fehen. Oben aber im Salon lag
Sufannchen im Seffely auch ganz betäubt von der
aufregenden Hetze diefes Kleider- und Tränenorkans,

Hatte Sufannchen wohl vor einiger Zeit das
fchwache Hoffnungslämpchen unterhalten. man
würde fi

e

zu der Feftlichteit beim Bräfidenten mit

nehmen. fo war fi
e

doch überzeugte daß Tantchen
wie immer recht tat, fie zu Haufe zu laffen. Von
einer präfidentenballfähi en Garderobe konnte bei

ihr. der armen- verwai?ten Nichte des Generals.
keine Rede fein- reichte ihr geringes Erbteil doch
eben hin. eine Ausfteuer zu befchaffen. Sobald

fi
e auf ihrem refignierten Gedankengange bei dem

Worte „Ausfteuer“ angelangt warz glühte aus dem
Dunkel egenwärtiger fchmerzlicher Eutfagung ein

freundlicZ lockendes Flämmchen. von dem fi
e

fich
gern in einfame Zukunftsgänge hineinleuchten ließ.
So knüpfte fi

e

auch eben, als das uklappen der
Wagentiir fi

e etwas fchmerzlich getro en hatte. an
den Verzicht gleich liebliche Gedankenfäden in ein
weites fonnbeglänztes Land., das als „Zukunft“
vor
ihrer

jun en verlangenden Seele lag. Ja.

fi
e fü lte fich o ar unbefchreiblich wohl, als nach

der lärmenden ufregung das Gefühl der tiefen,

ficheren Ruhe

fi
e

überkam. Behaglich ftreckte fi
e

fich aus. legte en Kopf auf die Lehne. fchloß die
Augen und genoß die Stillef als laufchte fi

e einer

lindernden Mufik.
,Sufannchenx fagte fie begütigend zu fich felbft.

,fei nicht dummz da fpreizen und verdrehen fi
e

fich
beim Bräfidenten. ihr Lächeln if

t glückliche gütig.
engelgleich. Ob Tantchen und den Coufinen das
nicht fchwer wird heute abendz nachdem fi

e eben

erft fo unglücklich waren? Aber fie müffen lächeliu
müffen vor Wonne außer fich fein.

lfreundlich
und

heiter fein und lächeln. immer läche n . . .*

Sufannchen empfand ein förmliches Wohl
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gefühl. mit gefchloffenen Augen das Geficht in
unbewegter Ruhe verharren zu laffen. Und doch
zogen fich allmählich die vollen Brauen tiefer.
groß und nachdenklich taten fich die Augen auf.
die Hände legten fich über dem Scheitel ineinander
und die Lippen flüfterten leife. doch als ob's ihnen
geläufig wäre: „Franzell“ Auch der gehörte den
andern. Ihnen gehörte alles- Kleider und Perlen.
Freundfchaft in Fülle und auch - das war bitter -
die Liebe! War fi

e neidifch? Sie fchümte fich.
und doch mochte fi

e die bitterfiiße Giftglut. die in
ihr aufftieg„ nicht dämpfen. Ja. fi

e gönnte ihn
diefer Lucie nicht. die in allem noch verwöhnt fein
wollte wie ein Kind und wie von einer neuen Puppe
auch von Franzels Liebe fprach. Was fi

e wünfchte.
bekam fi

e bisher noch immer. weshalb nicht auch
den Franzel? Franzel . . ,

Sie ließ gerade ihren Traumroffen die tige( locker.
da fchrillte mit einem Male die Glocke fo any daß fie

och auffuhr. Sie laufchte dann hin und her an der
lurtür. da kam auch fchou Dortchen herein mit einem

?roßen
Kaften. das trübfelige S ickfalswort auf den

ippen: „Das Kleid!“ Kopff iittelnd und Frau
Woditz verwünfchend. ging fi

e hinaus. Sufannchen
mußte darüber lächeln. daß von einer halben Stunde

fo viel Glück und Unglück abhing. dann aber hob fie
den Deckel und das weiße Seidenpapier. um das
Wunderwerk zu betrachten. Da lag esl wirklich
beraufchend in feiner farbigen Schönheiß die nach
Kerzenglanz und Geigeulaut zu verlangen fchien.
Auf dem grünhellen Grunde kräufelte fich weißer
Chiffon wie der

thhLe
weiße Kräufelrand au der

ich überftürzenden elle. Als Sufannchen o in

ie grüne Bracht hineinfchaute. lief plötzlich ein
prickelnder. kecker Gedanke durch ihr Köpfchen. Wie.
wenn fie. die Ausgefchloffene. fich ein heimlich
unfchuldiges Feft gäbe. wenn fi

e das Seegriine
anlegte. das Lucie ja doch mal nicht tragen konnte?
Wie eine kleine Rache gegen die Glücklichen beim
Bräfidenten empfand fie den Gedanken. Wohl fagte
fie: „Ach Dummheit!“ und klappte den Deckel zu.
doch diefer Verfuch. ihr Gelüft Lügen zu ftrafen„
fcheiterte an der

verführerifchen
Einfamkeit und

dem lockenden Glanz es großen Spiegels vor ihr.
Behutfam hob fi

e die köftlich knifternde Seide her
ausy legte fi

e über den Seffel und vertiefte fich
nochmals in den Anblick. Dann knüpfte und hatte

fi
e mit fchnellen Bewegungen ihr Oberkleid auf

und fchliipfte mit peinlicher Vorficht in das See
grüne. Schön gefchweift fiel der Rock nieder. de
mütig und vornehm zugleich knickte die Schleppe
um und le te fich wohlig in tiefdunkeln Falten auf
den Teppi . Wie feine weiße Schaumftreifen lief
der Chiffonbefatz über die Aermel und verlor fich
in zierlich herabhängendeu Spitzen, Als fi

e jetzt
die Lichter am Spiegel entzündete, erfchrak fie faft
bei ihrem Anblick, und als fi

e es wagte.

fi
cZ

wirk

lich zu betrachten. ging ein halb verlegenes ächeln
über ihre Lippen und durch ihre Wangen ein

flammendes Erröteu, Doch nur einen Augenblick
lang deckte fi

e die Handrücken zaghaft über die
Augen. dann lachte ihr blühendes Antlitz offen
und in heller Verwunderung fchaufreudig in das
Spiegelglas. Eine Fremde war'sx eine andre als
Sufannchen. und doch feffelte diefe neue Unbekannte
das alte Sufannchen fo. daß fi

e nun ihr Auge gar
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nicht mehr abwenden konnte. Wie der Kopf

Z
ic
h

auf dem Halfe fo feft und doch gefchmeidig dre te.
wendete und bogt wie die Linie des Halfes in der
Schulter fo lieblich fortlief und dann zu den Armen
umbog. wie aus dem dunkeln- fatten Grün Vruft
und Schultern und Antlitz herausblühten

- Waffer
rofen aus grüner Tiefe

-- wie ihr Auge vor innerer

?rende
über alles hiiileuchtete

- das alles fah
ufanuchen mit felig verivundertem Staunen zum
erften Male. Sie gab fich willig dein fiißen Raufche
hin und geiioß ihre Schönheit mit durftigen Blicken.

Wohl ging fi
e hin und wieder durch das Zimmer

und empfand im Gange den fchlanken Wuchs ihres
Körperst doch immer wieder blieb fi

e pri'ifend vor
dem Spiegel ftehen. Nun legte fi

e die Arme um
das Haupt- lehnte den Kopf zurück. und als fi

e

fühltex wie das Haar fich gelockert hatte. löfte fi
e

mit rafchem Griff den Knotent und in vollen Wellen
fiel das lichtbloude Haar auf'den Nacken herab.
Wie ein Strahlenhintergrund leuchtete und glänzte
das Gewirr der Goldfäden. legte fich wie ein fe

i

denes Gewebe kofend auf Schultern und Bruft.
Sufannchen ward plötzlich tiefernft. Als fchaute

ein fremdes Nixen- oder Elfenbild aus dem Glafe.

fo leuchteteii ihre Augent fchimmernd in einer un
bekannten feuchten Glut. Die hohe Nöte flammte
in ihren Wangen bis hinauf u den Schläfen. ("hr
Herz klopfte. eine heiße Unru e ftieg füß und fi

lt

fam in ihr auf. Jäh löfchte fi
e die Lichter am

Spiegel. doch als fie nun blaß und geifterhaft ihr
Bild erblickte. warf fie fich in den Seffel und drückte
die inger fo feft in die Augenx daß ein liifti es
Fun engeftiebe .darin anhob . . . Da fchrillte ie

Glocke draußen zweimal mit einem recht mutigen.
kecken 'Klangß daß Sufannchen heftig zufammen
fchrak. Wirte Gedanken fchoffen durch ihr Köpfchen.
aber wie an efchmiedet laufchte fi

e inaus.
Was war as?„Um immC eine käiinerftimmef

Sporen und rafche S ritte. auf den Saloii zu
kommend. „Gnädiges Fräulein if

t im Salon.“ -
„Danke“ Und fchou öffnete fich nach rafchem Klopfen
die Tür. Vetter Franzel von Wenftetten mit feiner
lieben vergnügten Miene trat über die Schwelle.
„Guten Abend. Sufannchent wie famos! Noch

eiiie lebendige Seele hier!" Angewurzelt und gelähmt
von ihrer Verlegenheit ftand Sufannchen dat den
Vetter groß anfchaueiidt aber ftumm und blaß.
„Nm Mädel- nun fag aber bloß - ja. wie fiehft

du nur aust kleine' Vrinzeß? Brillant!“

. „A . Franzel“
- Sufannchen faßte Mut -g

„ich ha

7

eine Dummheit gemacht.“
„Eine Dummheit? Wie fein- kann ich mitmachen?“
„Neint lach mich nur nicht zu toll aus- und -

hört Franzel!
- erzähl's bitte- bitte nicht weiter.

Ich hab' Luciens Kleid angezogen. Ich konnte nicht
mit zum Vräfidenten. da wollt' ich hier zu Haufe . . .“

Nun lachte Franzel aber doch losg und fo toll
uiid fo her lich lachte er„ daßLSufannchen davon an
geftecktwur e und mitlachte. Schließlich fragte Franzel:
„Weshalb hat man dich aber nicht mitgenommen?

Du hätteft Auffehen gemacht in dem Kleide. aber
wahrhaftig l“

„Es ift ja eben erft gebracht/l erwiderte Sufann
chen. „viel zu fpätt als Tantchen und die andern
längft fort waren. Lucie gäbe vielleicht wer weiß was

druint könnte fi
e gleich das Kleid mit mir taufchen.“

„Aber die hat ja dunkles Haart diefes Seegrün
teht doch nur zu Blond! Wii-flieht Mädelt laß
ich anfchauen!“
Sufaiinchen iourde wieder rot und rief:
x-tY-Neiiy bitte. Franzel- meine Dummheit if

t

fchon
hart genug geftraft. Doch du

- wie kommt das? -
du wirft ja beim Vräfidenten erwartet. Du mußt
doch gewiß . . .“

„Die Sit-,gelegenheit if
t

hier fchwach. du er

laubft wohl/ erwiderte Franzel und hob zwei feideiie
Röcke vom Seffel auf den Tifch und fetzte fich mit

Seelenrnhe nieder, was Sufaiinchen nicht wenig be
unruhigte. „Im ich follte eigentlich fchon dort feint
aber der Dieiift hielt mich fo lange feftt daß ich
inich in V. nicht mehr umziehen konnte. Das wollte
ich nun hier beforgen.“

„Ich will fofort . . .“

„Haltt kleine Vrinzeß. du kannft dich fo unmög
lich bei den Küchengeiftern präfentieren. Ueberhaupt,

fo eilig hab' ich's gar nicht. komme immer noch früh
genug zu der langftieligen Vräfidentengefchichte.“
Nun wußte Sufaiincheii keinen Nat mehr. Hinaus

konnte fi
e

nicht. aber auch hier im Zimmer
- fie allein

im Vallkleide mit Franzel . . . Wunderlich beftrickende
Gefühle- als weilte fie in einem Elfenlande neben einem
Märchenköniget kämpften mit der Verwirrung und
den Erwägungen des geäiigftigten Verftandes; aber
dem vergnügten Geficht Franzelst feiner burfchikos
luftigen und doch innigen Art gegenüber überließ
fie fich fchließlich dem Taumel des füßen Augen

blicksx der. wie fi
e wußte. nicht bald wiederkehren

würde. Es konnte ja fihließlich auch nicht fchlimm
auslaufent denn Taiitchen uiid Onkel kehrten na

ihrer Erfahrung kaum vor Mitternacht zurü .
Bald wunderte fi

e

fich gar nicht mehrx daß Franzel
da faß und fitzen blieb und von feiner Abfiiht
plauderte, wie er nächftens für immer in den ge
mütlichen Zivilrock hinein und mdr ens in aller
Frühe aufs Feld reiten wollte. Von ?einem künfti
gen Leben erzählte ert und Sufaiinchen ftützte

träumerifch den Kopf in die Hand, Jagden würde
es gebent wenn im Herbft die Birken ihre gelben
Gehänge in der letzten warmen Sonne des Jahres
leu ten ließen- liiftige Schlittenfahrten, wenn das
Lau in trübem- eifigem Schweigen lag. und im
Sommer würde man Sonntags über die Bucht
hinüberfegelnt wo drüben das Seebad lag und

c„Laufende von heiterem vergnügten Menfchen
fpazierten. fchwammen. im Sande lagen . . , Eine

?am
Morgana glaubte Sufannchen u fchauen.

ber als Franzel immer wärmer fpra l die meer
nnifpülte heimifche alte Scholle förmlich gegen irgend
einen nicht vorhandenen Angreifer verteidigte und
Zuftimmung forderiid fragte: „Sufannchent nicht

wahr.

fo ift's doch?“ da

fl
ie
g eine Verwirrung und

Un larheit in ihr auf un zog wie eine ängftigende
Wolke über ihre träumerifche Heiterkeit hin. Sie
ftanimelte nur: ffGewiß. fa. aber.. .“ und mit
roßeii Augen blickte fi

e ihn anf die ihn bitten

?ollteiu iiinezuhalten. Franzel aber fchaute in die
roßen ernften Augent fchaute und fpracht bis er

fzchließlich auch ftockte und faft haftig ivieder begann:

„Was tuft du nur hier bei den töneriien Gene
ralsmenfchen? Aufs Land follteft du gehen. daß du
deine roten Backen behältft, an die Seel wo's immer

kühl daheriveht. aber frifch durch und durch durch
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Lttngen und Herz und
- wahrhaftig! - durch

die Seele geht einem fo eine falzige fcharfe Brife.“
Er ivar attfgefprungen und zu Boden blicketid aiif

tiitd ab gegangen. Plötzlich ftattd er ftill. blickte
Sufatinchen leuchtenden Auges an und rief:
..Ietzt feh' ich's erft. warum dn mir heut abend fo

gefällt. Weißt du. int Sommer. in der fchönften
Zeit. da hab' ic

h

oft zu Haufe int Fenfter gelegen
ttiid ins Blaue hitteittgeträttmt. und daitn fiel niir
immer die froh-ernfte Stimmung des Landes da
oben an der See mit ihrer ftillen Schönheit fo

mächtig in die Seele. Da dehiitett fich vor dent
Hofe erft die goldiggelbett Felder. dahinter flieg
danit die grüne See mit ihren tveißeti Tnpfeu auf
bis zit dem fchiturgeradeti fernen Striche. der
Waffer und Himmel tretciit. itttd über dent allen
blickte der Hiiumel auf mich herunter. blatt uiid

ftill. wie ebeti. wie . . . du . . .. eiii fchönes Symbol
leuchtet dein Haar über der griitieit. feideneit Flut.
itiid dein liebes Auge fieht blau und fettcht über
die Pracht hin . . . Stifatiiichen! Da oben gehörft
du hin. willft du mit. Kind? Mit mir? Ia?...“
Sufannchen war aitfgefprungen. von einer aus

tieffter Seele quellenden Glut überhaucht.
.. . . . Franzel?“ halb fragend und zagetid. halb

jitbelnd rief fi
e den Namen. ittit dent Tone. wie fie

ihn heimlich. ohne es zu wiffen. aus efprochett. wie
er initner in ihrer Seele geklttngen hatte.
Und Franzel antwortete ihr. ittdent er ihre

beidett Hände feft itt die feinen nahm iind ausrief:
..Du gehft mit? mein Weib. mein Kamerad. du
gehft mit!“ Und im Ueberfchwang feines ftrömen
den Glücksgefühls rief er laut. daß es wie utili
tärifcher Kommandoruf bis in die fertiftett Küchen
regionen drang: ..Sufannchen. hurra!“
In feinen fchmetternden Ruf mifchte fich das

fern-dumpfe Geratter eines Wagens. der fchnell
näher kam und fcharf vor dent Haufe hielt. Sufann
cheti erbleichte mit dem Rufe: „Tantchenl“ *

..Alle Wetter.“ fagte Franzel. es war hohe Zeit.
und als er Sufannes tiefe Angft fah. nahm er fi

e

in beide Arme und drückte einen feften. latigeti
Kuß aiif ihre Lippen.
Nttr einen Augenblick iveilten fie. indem fi

e

fich umfchlungen hielten. in ihrem fernen Traum
lande. verfunken in die erfte fiiße Ahnung ihres
Gliickes. während Tantcheit fchon die Treppe her
aufftieg. Ihr bekanntes fcharfes Klingelzeichen war
nicht mehr nötig. da Dortchen und Lina fchon
fchlaftrttnken herbeifprangen. Sofort waren atcch
alle von dem Befuch verftändigt. und herein flntete
die ganze amilie. Ein freudiges. halb verwun
dertes. hal vorwurfsvolles Ah !. zu dem der Mund
fchon geöffnet war. erftarb Tantchen auf den Lippen.
als fi

e das Bild. das der Saloti bot. erblickte.
Das malerifche Durcheinander von Kleidern itttd
Röcken war uttgeftört geblieben; ntitteit darin ftan
deii Hattd in

Hand
Franzel iind Sufannchen. diefe

in grünem. tie ausgefchnittenem Ballkleide. War
das nicht - das - neue Seegriine? Erft jetzt
rattg fich das verhaltene Ah! durch. aber in wefent
lich höherer Lage und iveit zugefpitzter.
..Liebe Verwaitdte.“ ergriff Fratizel das Wort. ..er

laubtmirdieMitteilung.daßSufannchenfichheuteda
mit einverftanden erklärt hat. tneiite Frait ztt werden.“

Die Beftürznng und Ueberrafchung war für
Tatttchen zu groß. als daß fi

e fofort einen

Glückwniifch hätte äußern können. Erft als der
General ittid die Töchter in kühlen Worten und
mit ftrafendett Seitettblicken aiif das Seegriine ihre
Wiinfche ausgefprochen hatten. faitd fi

e Worte:
..Wir fiitd - itatiirlich if

t das fa eine große

Freude. wenn auch fo überrafchend uiid tttiter

fo feltfaniett Umftäitden . . . Iäz weiß gar nicht -
wirklich. die Frage müßt ihr mir geftatten.
Sufannchen. ivas hat es für eine Bewandtitis mit
dem Koftüm. das du anhaft?“
Ehe Sitfaitnchen crwiderti kotittte. aittwortete

Franzel:
..Zu einem Fefte hatte fi

e

fich gefchmiickt. ohne ztt
iviffett. zu was für einem. Einfam fiir fich wollte

fi
e

feiertt. während ihr beim Präfidcnten waret.“
Die Generalin fithr auf: ..Aber Sufannchen hat

doch gar kein folches . . .“

Sufannchen hingen die Lider voll filberner
Tropfen. ttnd mit halb erftickter Stimme rief fie:
..Es ift ja aniens neues Seegri'cnes.“ Schluchzend
und voller Scham legte fi

e den Kopf in die Hätide.
..Dacht' ich's doch!“ triumphierte Taiitchen. und

Litcie. nuit völlig abgekühlt uiid glücklich im Gefühl
ihrer Rache. rief:
..Meins? Nie ini Leben ziehe ich das Kleid an!

Unerhört!“
Sufannchen preßte ihr Tafchentuch vor die Augen.

Fratizel aber wandte fich an den Onkel General.
der verdrießlich dabeiftaiid:
..Du überläßt mir wohl das Kleid fatnt der

Rechnung. die hier im Kaften liegt?“

..Mit Freitden.“ erwiderte ärgerlich der General.
ging fporenklirrend ins Nebenzimnter und britiitmte
einen allerdings kurzen. doch kräftigen Monolog.
Franzelbeugte fich über Sufannchen und fagte : ..Es

if
t dein. Sttfatincheii. Nun geh fchlafett. mein Kind.“

Sufannchen richtete fich zaghaft auf. ging dann auf
die Generalin zu. hob mutig den Kopf und blickte fi
e an.

..Es tvar tvohl eine Dummheit. doch vielleicht kein
großes Unrecht. Tatttchen. Und war es eins. fo bitte
ich um Verzeihung. Gute Nacht! Gute Nacht. Franzel !“

Diefer hafchte nach ihrer Hand. fchüttelte fie
kräftig itttd fagte: ..Auf morgen!“

Sufanne raufchte mit fchnellen Schritten vor den
erftauttten Blicken aus der Tür. Mutter und
Töchter aber brachten nichts über die Lippen als
ein dreifach-einftimmiaes ..Unerhört!“
Franzel fchoß das Blut in die Stirn. ttttd fcharf

fragte er: ..Was ift denn fo unerhört?“
Tantchen machte ihr hochniiitig abweifendes Ge

ficht und erwiderte nichts. Franzel aber fuhr hitzig fort;

..So unerhört ift hier nichts. Ich erinnere mich
an eine alte Gefchichte. die ich immer fehr liebte.
Da ivurde auch einem armen Mädchen Kleid iind
Bräutigam gefchenkt. Kennt ihr fie nicht?“
Spitz iroiiifch fagte die Gnädige:

..Ich biti fehr gefpaniit.“
Franzel itahnt feine Mühe und fagte: ..Sie hieß

Afchenbrödel und die böfe Stiefmtttter.“
Taittcheit träumte diefe Nacht von einer Fee.

die fchöne feidene Kleider verfchenkte und armen

Mädchen einen Bräittigam befcherte. Die Fee trug

lächerlicheriveife die Züge der - Frau Woditz,



Vergellene!

Dakurwiffenlchaftlirhe Dlauderei
von

Wilhelm Böllihe

on dem hundertjährigeii Parifer Akademiker
Ehevreul wird die hübfche Anekdote erzählt.

daß er auf den bedauernden Satz eines Bekannten:

..Sie armer Mann find wohl ganz vom Himmel ver
geffen worden!“ niit einem fröhlichen Augeiizwinkcrn
geantwortet habe: ..Pftl Sagen Sie das nicht fo laut!“
Auch in der Tier- und Pflanzenwelt gibt es

folche Vergeffene. Jhre Blütezeit ivar in Urwelts
tagen. Alle ihre Gefchwifter find feit grauen Zeiten
dahin. Land und Meer haben fich verwandelt.
Sie felbft aber haufen noch in einem Winkel wie
der Schiffbrüchige auf Salas i) Gomez.
Wenn der Forfcher von heute ihnen aber be

gegnet. fo fcheut auch er fich faft. laut von ihnen
zu reden
- ein Hauch könnte fi

e

zerftören. ihr un

wahrfcheinliches Dafein abbrechen. Denn diefe Ver
geffenen gerade find ihm die köftlichften Zeugniffe

für feine Wiffenfchaft. Ju ihnen lebt ihm noch cin
Stück Vorivelt felber fort. greifbares. antworteudes
Leben. nicht toter Stein. Meift aber ftehen fi

e

wirklich ganz nahe an der Ausfterbegrenze; eine
einzige grobe Verfolgung. ein einziges Verfetzen in
die große rückfichtsloje Aufmerkfamteit. und fi

e

find
dahin. Wie manchesmal. wenn ich wieder von
einem Funde folcher Art las. if

t es mir nnivillkür

lich auf die Lippen gekommen: ..Pftl Sagen Sie
das nicht fo laut!“ Ehemals waren es rohe
Matrofen. die auf einfamer Jnfel ivohl einmal
einen folchen Reliquienvogel aufaßen bis auf den

letzten Kopf. ohne zu ahnen. was fi
e taten; heute

wirkt leider das iviffenfchaftliche Jntereffe felbft
meift verheerend; rückfichtslos wird für Sammel
zwecke unfrer Mufeen und Naturalienhandlungen
verwüftet; einzigartige Pflanzen mit befchränktem
Standort werden für die Lehrzwecke von Schulen
in Maffen von Exemplaren vernichtet. Zum Glück
regen fich in neuefter Zeit auch Gegeiiniaßregeln.
Bei uns hat fich die Bewegung für ..Heimatfäfutz“
als energifche Vorkämpferin aufgetan. In Neufee
land hat kürzlich die Regierung ein ebenfo fcharfes
Gefetz. wie es die italienifche gegen Ausfuhr von
Kunftwerken befitzt. gegen die Verfeudung voii Kiwis
und andern unerfetzlichen Vögeln der Jiifel in das
Ausland erlaffen. Fragt fich bloß. um wie viel
das zu fpät kommt! Zch will die Gefchichte eines
folchen ..Vergeffenen“ erzählen - vielleicht regt fi

e

den Lefer an. jene Beftrebungen zu begreifen und
zu unterftiitzen.
Jeder hat heute von den gewaltigen Waldungen

der Vorwelt gehört. die unfre Steinkohle von heute
durch Moorbildung mit nachfolgender Erhärtung
erzeugt haben. Es ift auch iveit bekannt fchon durch
die anfchaulichen Vegetativiisbilder unfrer populären
Geologien. daß diefer Steinkohleiiwald wefentlich

aus Fariieii und fariiähulichen Gewächfen. wie
Bärlappen und Schachtelhalmeu. zufammengefetzt
war. Alle diefe Farnpflanzen der Steinkohleiizeit
gehörten nach der alten Linnefchen Shftematik noch
der niedrigeren und altertümlichereu Gruppe der
Krhptogameu an. Erft in der Epoche der Erd
gefchichte. die auf diefe Steinkohleuperiode folgte.
begann diefe faft vollkommene Herrfchaft der Krypto
gamen auf Erden uachzulaffen. und es traten in

wachfendem Maße die Vertreter der oberen Pflanzen
gruppe hervor. die vffenblütigen Pflanzen oder
Phanerogamen. um allmählich die eigentlichen Re
geiiten des Vegetationsbildes auf dem Lande zu
werden. Jene Erdperiode. die zunächft auf die
Steinkohleiizeit folgte. war aber felber noch nicht
etwa die der Gegenwart und des Menfchen. fondern
es war erft das Zeitalter der drachenhaften Saurier.
das lange vor Auftreten noch des Menfchen viele
Millionen von Jahren für fich währte. Ju den
ganzen erften zwei Dritteln nun diefer Saurierzeit
(bis zum Ende der Juraperiode) ftand wiederum
von jener im ganzen jetzt fieghaften Phanerogamen
vegetatioii nur erft die untere Stufe in Flor. näm
lich die fogenanuten nacktfaniigen Gewächfevder
vanofpermen.

'

Es gehören zu diefer Gruppe von heute noch
lebenden Pflanzen vor allem unfre fämtlichen Fichten.
Tannen. Kiefern. Lärchen. kurz überhaupt die Nadel
bölzer; daneben zählen dazu noch die jetzt nur tropi
fcheu Cheadeen oder Palmfarne. die aber auch bei
uns noch gern in Gewächshäuferii gezogen werden;
für den Anblick halten fi
e die Mitte zwifchen einem
Farnkraut und einem Palnibaum. und in ihren
Blättern werden fi

e fogar ganz geivohnheitsmäßig
als vermeintliche „Palinzwcige“ bei Trauerdeko
ratioueii verwendet. 'Die wirklichen Palmen zählen
aber bereits zu der nochmals höheren Pflanzen
gruppe der bedecktfamigen Phanerogamen oder
Angiofpermen. und nicht minder gehört hierher der
ganze ungeheure Reft unfrer Laubbäiiine (Eichen.
Buchen und fo weiter) und all unfrer edelften und
fchönften Blumen in Feld und Garten - ich nenne
nur als Krone die Rofe. Diefe Angiofpermen find
als höchfte und heute abfolut herrfchende Gruppe

erft im letzten Drittel der Saurierzeit. in der Kreide
periode. hervorgetreten.
Es hat für jeden. der an eine fortfchreitende

natürliche Entwicklung glaubt. diefes langfame
Nachrücken und Sichfolgen der einzelnen Pflanzen
gruppen iu gefchichtlicher Reihenfolge genau ent
fprechend der Rangordnung der Svftematik etwas
überaus Anziehendes und Beweiskräftiges. Fiir
unfer Pflanzenbild von heute aber ergeben fich
daraus ganz beftiinmte Altersunterfchiede.
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Das Farnkraut ift. wo es heute noch fortlebt.
älter als die Tanne. es reicht bis in die Stein
kohlenzeit. Die Tanne if

t älter als die Palme oder
Buche oder gar die Rofe. denn fi

e

reicht noch bis
in die frühere Saurierzeit. Dabei wird man aber

fo allgemein doch noch nicht fagen. daß etwa das

Farnkraut oder die Tanne in unfre Zeit nur
noch als ..Vergeffene“ ra ten. Dazu find fie ent
fchieden noch zn lebenskräftig. Vor allem die Ge
iioffen der Tanne. die Nadelhölzer. bevölkern

kf
a
ft

alle Zonen der Erde noch mit fo großer Ueppig eit.
daß fie vielfach noch Eharakterpflanzen der anzen
Landfchaft bilden. Und ihr Stündlein dürfte um

fo weniger bald fchlagen. als fie ganz befonders
die Freundfchaft des Menfchen fich erworben haben.
der heute felbft da wieder Meile nm Meile künft
lich mit nußbrin enden Kiefern bep anzt. wo einft
fchon einmal Eiche und Buche das errain erobert

hatten. Auch von jenen Palmfarnen läßt es fich
noch nicht eigentlich behaupten. daß fi

e bloß noch
im Altersafhl fortvegetierten. obwohl fi

e längft

(gleich

den echten Palmen) unfre nordifche Zone
perla fen haben. weil ihnen das Klima dort feit
der Jchthhofauruszeit viel- zu rauh geworden ift.
Es gibt aber neben den Nadelhölzern nnd den

Palmfarnen heute

n
o
r? eine dritte kleine Gruppe

von Ghmnofpermen. al o alten Saurier eitgenoffen.
und mit der kommen wir doch den .. ergeffenen“
wirklich fchon näher. Man bezeichnet fi

e als die
Gnetaeeen.

Wunderlich if
t

ihre Verbreitung von heute.
wunderlich ihr Ausfehen. Bald tan en fi

e bei

uns in den Mittelmeerländern auf als ogenanntes
Meerträubel eftränch. in einer Form. die auffällig
an S achtelßalme erinnert. Dann wieder fchlingen

f8

fi als Kletterftrauch durch das Geäft von

anmriefen des Tropennrwaldes. J'hr wildefter

Sgroß
aber liegt auf dem glntheißen Sande der

fü afrikanifchen Wüften. platt wie ein fpinnenhaftes
Un etüm. den meterlangen dicken Stamm faft ganz
im oden eingegraben. zwei riefi elederharte Blätter
wie zerfpliffene Fangarme weithin über den Sand
ausgeftreckt; das if

t die wunderbare Welwitfchia.
die län er als ein Jahrhundert fo im Wüften
grunde teckt. ohne mehr als diefe zwei Blätter zu
treiben. Alles vereint fich. die Gnetaeeen als echte
Urweltkinder auch im äußeren

Habitus
erfcheinen

zu laffen. die heute fremd in un re Welt fchauen.
Und der Eindruck wird verftärkt durch geheimnis
volle verwandtfchaftliche Beziehungen zwifcheii ihnen
und einer der allerfremdartigften An iofpermen
urformen. den Kafuarbäumen oder afuarinen.
Diefe Kafuarinen gehören zn den Eharakterbäumen
der heutigen anftralifchen Landfchaft. alfo in die
Region der Känguruhs. eierlegenden Schnabeltiere
und Molchfifche. wo faft jedes Tier ein ..letzter
Mohikaner“ der Saurierzeit ift. Scheinbar ganz
blattlos an feinen fadenartig dünnen. düfteren
Zweiggerten. gemahiit folcher Kafuarbaum ganz
aufdringlich an ein baumgroßes Schachtelhalm
gewächs und zaubert fo fogar noch ein Steinkohlen
bild herauf. Aber auch im feineren Bau verraten
diefe grotesken Auftralier (fie reichen darüber hin
aus noch bis

aujldie
andern Grenzküften des Judi

f en Ozeans) a e möglichen konibinierenden An

f lüffe. die auf urweltlich unentwickelte Verhältniffe

denten. fi
e vermitteln' zwifchen den Ghmnofpermen

und den Angiofpermen und weifen wieder iu anderm
vielleicht wirklich nach den Kryptogamen hinunter.
denen fi

e äußerlich fo ähnlich find. ("in ein elnen

find die Akten über fi
e

noch nicht geklärt. a er fo

viel if
t

ficher: wo ihr Wunderthpus auftaucht. da

if
t

auch Urweltserde. da weht noch heute Atem der

Saurierzeit. Die ferne anftralifche Heimat erfcheint
auch für fi

e nur als ein Altersafhl wie ür 'ene
Benteltiere und S nabeltiere. die in den Jchtbyo
faurnstagen auch ie Nordkontinente. vor allem
unfer liebes Europa. fröhlich bevölkert hatten.
während ivir heute dort nur noch ihre verfteinerten
Knochen finden.
Es war im Frühjahr diefes Jahres. als ein

dentfcher Forfcher. K. Flach aus Afchaffenburg.
in einer Jnfektenfammlnng zu Madrid einen Käfer
kennen lernte. der fogleich fein höchftes Jntereffe
weckte. Es handelte fich um einen Vertreter der
Gruppe der fogenannteu Bupreftiden oder Pracht
käfer. Dahin gehören bei uns meift kleine. .in den
Tropen aber vielfältig riefengroße Kä er. die wahre
Juwelen an Farbenpracht und meta ifchem Glanz
darftellen und neuerdings oft geradezu als Schau
ftücke in Brofchen verarbeitet werden. wo fi

e es

mit Sniaragden und Rubinen anfne men. Die
betreffende Art lieferte fogar ein doppe tes Farben
bild: das Männchen war blau mit gelber. das
Weibchen mennigrot mit blauer Zeichnung. Das
eigentlich Merkwürdige aber ivar. daß es fich um
einen in Spanien gefammelten Käfer handelte.
deffen Gattung (thgmoäeta) bisher nur aus
Auftralien bekannt war. wo fi

e in vielen Arten
hanft. Solches Auftauchen eines einzelnen ver
fprengten Vertreters in weit entferntem Lande hat
ftets etwas Anziehendes und erweckt den Verdacht
einer Reliquie. eines ..Vergeffenen“. Hier aber
ftellte fich die Sachlage fogleich als noch viel eigen
arti er dar.
ort im Schnabeltierlande Auftralien leben die

Stigmoderakäfer gewohnheitsmäßig in den Kafuar
bäumen. Als Fundort des Spaniers aber erwiefen
fich Zweiganfchwellungen einer Gnetaeee. der Lpheclra
nebcoäensjg. Eine vergeffene Pflanze der Saurier
zeit in Europa nährte alfo ausgefprochen den Ver
treter einer Käfergattung. die fonft auf der Erde
nur noch einmal im fernen füdlichen Afhl der
Reliquientiere und Reliquienpflanzen in andern
..Vergeffenen“. den Kafuarinen. lebte!
Das Volk der Käfer ift alt. das wiffen wir aus

verfteinerten Reften genau. Nichts
fteht

im Wege.

fich zu denken. daß diefes Stigmo eravolk felber
fchon in der Saurierzeit exiftiert hat. So ftände
denn auch nichts der Annahme im Wege. daß fich
damals fchon gerade diefe Käferforte zäh an eine
Uebergangsgruppe der Ghmnofpermen zu den
Angiofpermen herangemacht. leichfam feine „Hab“
auf fi

e ..geftellt“ hätte. Diefe Gruppe bildete in
jenen fernen Tagen wohl reichen Waldbeftand bei
uns in Europa. Wie die Benteltiere ihn damals
bei uns durchkletterten. fo durchfchwärmten ihn
auch die fchönen Prachtkäfer und gewöhnten fich
an fein ganz

bejtimmtes
Holz. Nun gin en viele

Jahrmillionen in. Jene merkwürdige iZflanzen
gruppe kam mit den Sauriern auf den Ausfterbeetat.
Ju Europa blieben von ihr nur die paar Meerträubel.
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zu denen heute jene fpanifche Ephedraart gehört.
übrig. Kein Beuteltier hielt in ihrer Nähe bis heute
durch. In Auftralien. dem Weltafhl. hielten fich da
gegen in einftiger Bracht die fchon etwas vorgefchritte
tieren Kafuarbäume. heute noch von Beuteltieren be
lebt. Und hier in Auftralien blühte auch mit den
Bäumen das alte

?rachtkäfewolk
in vielen Arten

iveiter. ebenfowenig ort von der Länge der Zeit ge
fchreckt wie die Beuteltiere felbft. ("n Spanien aber
blieb doch der eine einzige Käfer er Vorwelt dem
letzten Reft der alten Nährpflanze feines Gefchlechtes
treu: ein einzi er aus 'ener Brachtkäfergattiing
Stigmodera fitzt eute. nach fo viel Millionen Jahren
noch. in den Zweigen feiner Ephedra; ihm if

t gegli'ickt.
was kein Beuteltier und Schuabeltier vermocht: fich
auch in Europa zu retten bis auf diefen Tag.
Wie der Entdecker Flach fogleich felbft aus

gefprochen hat. handelt es fich hier um einen der
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lehrreichften Reliquienfuiide. die je gemacht worden

find. wohl vergleichbar der Auffindung eines noch
lebenden Beuteltieres felbft in Europa, Das Ver
wickelte des Fundes lehrt. daß uns wohl froh allen
Spüreifers der Sammler fo mancher ..Vergeffene“
bis 'etzt noch entgangen fein könnte. Es lie t in
der atur der Sache. daß folche letzten Mohi aner
am liebften an den denkbar un ugänglichften Stellen

fißen. So lebt der Fifihmol Olm. der vielleicht
nur noch die koiifervierte. fortpflanziingsfähige Larve
eines fouft längft ausgeftorbenen Landmolchs dar

ftellt. heute nur noch in den finfteren. unterirdifchen
Gewäf ern der Adelsberger Grotte. Die Seelilien.
deren lütezeit auch das Sauriermeer war. haben
fich faft nur in der Tieffee erhalten. deren Abgründe
wir erft *etzt zu durchforfchen beginnen. Sie haben
eben meifi felbft geforgt. diefe vergeffeneii Urwelter.
daß von ihnen nicht ..zu laut“ gefprochen werde!

Herbft
Von

Carl Wilhelm

Laß uns durch die Herbftwelt fchweifeii.
Ihren reichen Freuden leben;
In den Lüften liegt ein Reifen
Und der herbe Duft der Reben.

Mit dem rotgeflaniinten Laube
Will ich deine Stirne fchmückeii;
Meine Hand foll einer Traube

Säfte in den Becher drücken.

Deine Lippen follen fchlürfen
Diefen Weinduft mit Behagen
Und den Segen fprechen dürfen
Allen reichen Erntetagen.

Ein Herbfttag am Genfer See
Von

Adelheid Stier

Das war ein Tag. mit Sonnenlicht getränkt.
So fchön. wie felten nur der Herbft uns fchenkt!
Die fchneegekrönte Firnenfpiße lag
In fchleierlofem Glanz den ganzen Tag.
Rings aus den Vignen klangen Winzerlieder.
Und Böllerfchiiffe hallten luftig wider.

Es blühten noch fo reich und fonnnerfchwer
Die Rofen um die Weinbergsmauern her.
Und weiße Segel fchwammen auf der Flut.
Durchleuchtet von der goldnen Sonneiiglut -
Woher? Wohin? Ich hielte fi

e

fo gerne:

Hier wohnt das Glück - was ftrebt ihr in die Ferne?
Auch diefes Tags Geftirn durchlief die Bahn.
Mit ihren Schatten zieht die Nacht heran.
Und frifche Kühle weckt mich aus dem Traum.
Was haft du heut erlebt? - Ich weiß es kaum;
Mit allen Sinnen hab' ich nur genoffen
Den fchöiien Tag. der nun dahiiigefloffeii.



Die ?Kraftwagen der .beer-führer
Von

Generalleutnant z. D. von Reiüzenau

Wie die Schöpfungen der Technik immer einenWandel der Lebensformen im Gefolge
haben. fo ändern fi

e mit den Kampfmitteln auch
oft die Kampfformen. Das ze

i
t wiederum eines

der neueften Produkte der Techni . der Kraftwagen.
Er fcheint berufen zu fein. in deu uächften Kriegen
zwifchen Knlturheeren nach mehrfacher Richtung

hin eine bedeutfame Rolle zu fpielen.
Hier fe

i

diefes modernen Fahrzeugs nur in
feiner Eigenfchaft als Transport- und in gewiffem
Sinne auch als Kampfmittel der höheren Truppen
führer gedacht. Seine Benutzung ändert in Ver
bindung mit Telegraph und Telephon das Bild
wefentlich. das man fich bisher von dem Verhalten
der Heerfiihrer im Gefecht vielfach gemacht hat.
Bald fehen wir die Führer dargeftellt. wie fi

e auf
ftolzem Roß. umgeben von zahlreichem Gefolge. in
mitten ihrer Truppen dahinfprengen. bald halten

fi
e malerifch auf dem im Gefechtsfeld gele enen

„Feldherriilzügel“. bald fetzeu fi
e

fich an die 'pitze
der Truppen. um fi

e

fortzureißen zu Sturm und
Sieg. Behalten diefe Bilder auch künftig noch eine
gewiffe Gültigkeit für die in enger Verbindung mit

ihren Truppen bleibenden Führer. für die Kom
mandeure alfo bis einfchließlich derer der Divifiouen.

fo werden die Armeekorps wie die Armeen ihre
Führer anf den Märfchen wie im Gefecht immer
feltener unter fich zu Pferde fehen. Denn der
Kraftwagen if

t

berufen. das Pferd der höheren
Generale im elde in vielen Lagen vorausfichtlich
init großem t orteil zu erfetzen. Das Verhalten
der Heerfithrer erfährt dadurch manche Aenderung.

("cn erfter Linie wird das Automobil dem Führer
treffliche Dienfte bei der Erkundung des Gefechts
feldes leiften. So wenig der höhere Truppenführer
dauernd in die Gefechtsliuie gehört. fo wertvoll if

t

es für feine weitere Tätigkeit. fich einen Ueberblick
über das Gefechtsfeld zu verfchaffen. Napoleon

hat eine folche Erkundung nie unterlaffen. wo die

Verhältniffe fie ihm möglich machten, Das Auto
mobil führt den Generaliffimus aber weit rafcher
an die

geeigneten
Punkte heran als das Pferd.

Das ift e
i

der heutigen Ausdehnung der Gefechts
linie großer Schlachten von befonderem Wert. Wo
ungünftiges Gelände dem Kraftwagen beim Ver
laffen der Wege Halt gebietet. muß natürlich der
Weg zu Fuß oder zu Pferde fortgefetzt werden.
Die Pferde hat irgendein in der Nähe befind
licher Truppenteil zu ftellen. da die Begleitung
des Antomobils durch die Pferde des Stabes aus
gefchloffen ift.
Nach Beendigung der Erkundung begibt fich der

Führer mit feinem Wagen an die für die Leitung
des Gefechts günftigfte Stelle. die er nur dann
noch während des Gefechts verläßt. wenn deffen

Gang ihn dazu zwingt. Sehr geeignet als Auf
ftelluugspunkte find Straßenknoten hinter der Ge
fechtslinie. die dem Gefechtsbereieh fo weit entriickt

find. daß der Führer weder durch das Kampf
getöfe noch durch die Bewegungen der Truppen
in feiner reifliehfier Ueberlegung bedürfenden Arbeit
geftört wird. Die Benutzung von Telegraph uud
Telephon. wie die Verwendung von Automobilen
und Motorrädern zum Meldedienft wie zur Be
fehlsübermittlung geftatten dem Führer. jetzt viel
weiter hinter der Gefechtslinie zu bleiben. als das

früher möglich war.
Der Führer einer Armee if

t

deshalb immer
weniger der Haudegen. als der er inder Phantafie
des Laien lebt; er if

t

vermöge der genannten neuen

Hilfsmittel jeßt weit mehr zu einem ftrategifchen
und taktifchen Rechenineifter geworden, Ein Faktor
allerdings unterfcheidet ihn wefentlich von den
andern Kopfarbeitern - das if

t die ihm auf
ebürdete Notwendigkeit. mit Menfchenglück und

Menfchenlebeu rechnen zu müffen. Sein Mut hat
deshalb Ausdruck zu finden in feiner Charakter
ftärke. deren er unbedingt bedarf. um nicht unter
dem Druck der auf ihm laftenden Verantwortung
nervös zn werden und damit die erforderliche Ruhe
zu verlieren. Sein Kopf muß klar bleiben für das
blutige. folgenfchwere Schachfpiel. das er mit feinem
Gegner auszufechten hat.
Die Durchführung diefer fchwierigen Aufgabe

des höheren Truppenführers verlangt. daß. foweit
möglich. alle ftörenden Einflüffe in der Zeit feiner
Führertätigkeit von ihm ferngehalten werden. Ein
übermüdeter. frierender. hungernder. durchnäßter
Herr vermag. befonders in vorgerückteren Jahren.
nicht mit derfelben geiftigen Jnteufität und Klar
heit zu arbeiten. als wenn er fich in jeder Be
ziehung in guter körperlicher Kondition befindet.
Hierzu trägt nun der Kraftwagen in hohem Maße
bei. Er bringt den General ohne Ermüdung auf
den Platz feiner Tätigkeit; bei geeigneter Kon
ftruktion mildert er die Wittertingseinflüffe. if

t

Arbeitskabinett und fiihrt alles Nötige zur Er
nährung und Pflege feiner Jnfaffen mit fich, Ein
folcher Wagen muß alfo völlig fchließbar. heizbar
und fo geräumig fein. daß in feinem Jnnern ein
Kartentifch aufgeklappt werden kann. an dem einige

Perfoneu Platz finden. Gerade die bequeme Ans
lage der Karten und die Möglichkeit. die Verteilung
der Truppen auf der Karte durch Fähncheu mar
kieren zu können. erleichtert die Ueberficht fehr,
Wagen mit ähnlicher Einrichtung. wie fie vor

ftehend fkizziert ift. find au Automobilausftellungen
bereits in gut entwickelten onftruktionen vorgeführt
worden, Man hat fogar. wie ich glaube. des
Guten mitunter zu viel getan. indem man fie
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ano Weiß: Unbekannte mitnichten

gepanzert und mit Mafchinengewehren verfehen hat.
Da es indes nicht der Beruf des höheren Offiziers
ift. felbft zu fechten. auch nicht. fich in das feind
liche euer zu begeben. fo kann die Schutz- und

Trutz ewehrung feines Wagens eittbehrt werden.
Man darf fogar fagen. daß es faft immer fehler
haft ift. wenn der Heerführer perfönlich in die Ge
fahrszone kommt. denn es if

t

zu viel verloren. wenn
er außer Gefecht gefetzt wird. Die gepanzerten und
bewaffneten Kraftwagen können zu manchen andern

Gefechtszwecken in trefflicher Weife Verivendung
finden. für die Wagen der Heerführer if

t eine folche
Konftruktion aber eher fchädlich wie nützlich. weil

durch fie die Wagen unnötig erf wert werden.
Ein für den Transport von etwa echs Perfonen- General. Stabschef. zwei Generalftabsoffiziere.
Wagenführer. Ordonnanz - eingerichteter gedeckter
Wagen hat fchon ohne Panzerung ein fo beträcht

liches Gewicht. daß aller Grund vorhanden ift.

fi
l?
? irgend entbehrlichen Einrichtungen beifeite zit

a en.
Aber Vorfichtsmaßregeln nach andrer Richtung

hin müffen zur Anwendung gelangen. Dem Wagen
des Truppenführers muß ein ebenfo eingerichteter
Refervewagen beigcgeben werden. der ihm ftets für
den Fall einer Betriebsftörung am eignen Wagen
unmittelbar folgt. Er kann durch fonftige Offiziere
des Stabes benutzt werden. Außerdem if

t die Zn

teilung
von zwei Motorradfahrern erforderlich. um

Befeh e rafch übermitteln u können. wenn die tele
raphifche oder telephonif e Verbindung noch nicht
hergeftellt ift. In

Ieindesland
befonders wird man

dem Heerführer no eine ebenfalls auf Kraftwagen

beförderte Sicherheitswache beigeben müffeit. Auch

297

hierzu find fchon der Referve halber zwei Wagett

erforderlich.
Ein in das Gefecht vorrückendes Hauptquartier

könnte alfo wohl zumeift mit vier Kraftwagen uiid

zwei Motorrädern auskommen, Diefer Train if
t

klein im Verhältnis zu einem beritteiten Stab. der
in der hier in Betracht gezogenen Stärke 35-40
Pferde brauchen würde.
Allerdings werden die Pferde der höheren Stäbe

durch die Automobile nicht ganz entbehrlich. da
immer Lagen eintreten können. in denen ein Stab
fich der Pferde bedienen muß. Sie find deshalb
in das Feld mitzufi'ihren. Im Gefecht würden fie.
nachdem der Stab mit feinen Wagen Aufftellung
genommen hat. an diefe heranzuziehen fein.
Trotzdem alfo die Wagen als eine Doppelaus

rüftung der Transportmittel der höheren Stäbe er

fcheinen. kann doch kein Zweifel darüber obwalten. daß
die Kraftfahrzeuge die weitefte Verwendung für deit
gedachten Zweck finden iverden. Sie fitid ein Mittel
zu einer bisher ungeahnten Stärkung der Arbeits

kraft der Führer im Felde. und um diefes Ziel zu
erreichen. if

t keiit Preis zu hoch. Man wird des:
halb auch nicht vor der Notwendigkeit zuriickfchreckeit
dürfen. die Wagen für die höheren Stäbe bereits
im Frieden zit befchaffett und fi

e dauernd in ge
branchsfähigem Zuftand zu erhalten. Die zum
Kriegsdieitft aus dem Privatbefiß herangezogeitett
Automobile werden nur austtahmsweife für die

Zwecke

der höherett Stäbe geeignet fein. fo gute

ienfte fi
e

aitch nach andern Richtungen hin zu leiften
vermögen. Die in den letzten Kaifermanövern ge
machten praktifchen Erfahrungen dürften mit diefen
Darlegttngen im wefentlichen übereinftinimeit.

Unbekannte Uniformen
Von

Otto Weiß

Ein Mufiker: ..Die Liebe if
t eine Oper: die

erften verftändnisinitigen Blicke find die Ouvertüre- die Ehe ift das Finale.“

*

Ein Lokomotivführer: ..Ie beffer die Leute
fahren. defto weniger denken fi

e an den. der für

fi
e fchwitzt.“ *

Ein Parapluie abrikant: ..Weiin ein Schickfals
gewitter auf uns enfchen niedergeht. dann fpannen
wir den Re enfchirm der Lebensweisheit auf- und mer en. wie fehr er durchlöchert ift.“

.i

Ein
Haufierer:

..Der
Menf?

will möglichft
teuer ge en und möglichft b

i

ig bekommen.
So hat er von jeher - nicht nur gehandelt.
fondern auch gehandelt.“

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxm. 3

Eitt Seifenfabrikattt: ..Oft wäfcht eine Haitd
die andre fo lange. bis beide fchmutzig find.“

Ein Schufter: ..Manche Dame lebt nur des
halb auf großent Fuß. weil fi

e einen kleinen
Fuß hat.“

Ein Frifeur: ..Schwer ift's. die Gelegenheit
beim Schopf zu faffett. wenn fi

e eine Glatze hat!“

te

't

Ein Lehrling: ..Und wenn der Herr Meifter
auch noch fo fehr pfufcht - er bleibt doch der
Meifter!“

1
'

Ein Kellner: ..In diefer Welt wil( jeder zuer ft

effen.“

22



Eine romantifclze Künfilerfalzrt
Von

Georg Ugi

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographifihen Aufnahmen)

7M Wochen ivares. an fchönein
Sommertag. da zog
ein gar malerifches

?Rihnlein
ftreitbarer

annen heran von
Hopf arten imBrixen
tal: och zu Roß der
Feldhauptmann mit
wallendem Helmbufch.
zii Fuß ihm folgend
Ritter und Reifige.
Kämpen in Wams und
Plnderhofe. markige
Landsknechte. Tromm
ler und Pfeifer. und
zum Schluß der fchwer
beladeiie Bagage
wagen. Dort. wo die
hohe Salve einen Vor
fprung aiisladet. der

dieromantifcheBrixen
taler Klaufe flankiert. auf keckem Luginsland. fteht

Ztter.
die ftolze Fefte, Dem Burgherrn und feinem

am fgenoß. dem trutzigeiiKropfsberger. war ehde
ange agt; er hatte fi

e angenommen und durch einen

Herold fagen laffen. ..daß denen Belagerern Kar
taunen und Feldfchlangen ein lieblich Getöfe auf
fpilleii follen. jeder aber. der in feine Hände fallet.
geviertelt. efpießet und gerädert werde. So aber
ein friedlich Ueberainkommben möglich fehe. folle
ein freundlicher Empfang gefichert fehn. viel Faß
edlen Geföffs und reichliche Atzung denen Mannen
geboten werden“.
Die Streiter aber wollten nicht paktieren; fo

M ß- *41---*

Die Burgfraii

faudten droheiid hoch von Jtter herab ins Tal die
Donnerröhreii ihre fchlimmen Bliße. Und aus dem

Lohlweg
brachen die von Jtter hervor. aus ficherem

i

erhau. und fielen dem kampflüfternen Feinde in

-- ' -
Der Burgherr von Jtter

die Flanke. Gefangene gab's. eh' fich die heran
drängenden ftämmigen Bayern des verfahen; mit
Stricken gefeffelt wurden ihrer zwei von den Jtterern

zur Burg emporgefchleppt. Das ließ
der Bauern Jugrimm wachfen. Mit

Schloß Jtter in Tirol

Sturinzen und Leitern griff ihr Haufe
bald die Fefte an; und was die Kraft
nicht leiften mo te. tat die Lift. Dieweil
die Maffe mit 'öwenmnt am Burgtor
den Eintritt zu erkämpfeii ftrebte. erklonim
ein kleiner Hanf die Mauerivehr an
fchwachbefetzter Stelle und drang ins
Burggebiet. Der Jtterer kleine Schar
mußte fich ergeben; Urfehde fchwor der
Burgherr. Und weil es doch kein fchlim
mes Blutvergießen war. vergaß man
allen Zwift und Streit und wei te fich
dem Trunk und der Minne, rauen
kamen und grüßten die Mannen mit lieb
lichem Wort. fprachen von alter fchöner
Zeit und der fchönen Kunft. die um fie
den herrlichen Kranz gewoben. und hießen
den Marfchall ini reichen Wappenrock
auf des Burgherrn Geheiß. die Gäfte *zu
inahnen. ..das Beft zu tun im mannlich



Trinken und Schlam
pampen. zumalen die ge
rei teAtzung benebftTrunk
tre lich

Yeeignet.
fich den

glatten alg zu hoffieren.
womit jedoch nit vermennet.
daß die Kriegsleuth fich nit
follten eines geziemend und

fittfamb nnd ehrbar Wan
dels befleißen und allzerjt
gedenken. daß fi

e auf des

Herrn Palas und nit im
Feldlager fich befinden“,

L

Des , Marfchalls Auf
forderung ivard getrenlich
befolget. und es erhob fich
auf Tagesfrift eine Feftes
fzene von jener malerifchen
Schönheit und Eigenart.
die nur die alte romantifche
Zeit fchaffen und echtes.
rechtes Künftlerblut wieder
beleben konnte.

Der durch Veranftal
tung fo mancher glanzvoller

Münchner Künftlerfefte vielgenannte und bekannte
Künftler-Sämger-Verein München hatte
auf Einladung feines Freundes. des Burgherrn
Eugen Meyer. die romantifche Fahrt nach Jtter
unternommen. Jin Wirtshanfe zu Hopfgarten
hatten die Küiiftler den Stadtfrack abgelegt und
originellfte Romantik übergezogen. Die meiften

Jm Burghof verfammelt zu luftiger Kurzweil

hatten fich ihr Koftüm hiftorif treu komponiert.

fo gab es eine köftli e Angenwei e
. Wie der Ueber

fall. fo wurde au das übrige reiche Programm
des Tages auf Jtter in reizender Originalität und
nnvergleichlicher Kiinftlerart durchgeführt; es 'war
eine Luft und Freude. von der fich der Unbeteiligte
kaum einen Begriff zu machen vermag.
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Gruppe von Teilnehmern an der Künftlerfahrt nach Schloß Jtter



300 Detlev von (iliencron: Daz (mie Don ]uan8 ä'tiultcia

Der Höhepunkt kam mit dem Abend: da erfchien
ein gar würdiger Kapuziner und redete den Roman

tifchen und dem Tiroler Volk. das in feiner fchinucken
Tracht gekommen war. fcharf ins Gewiffen.
predigte den Malern. die nichts mehr ftiften für
die Kirchen. den Bauern. die nicht mehr hinein
gehen. und den Klöftern. welche die Abgaben ver
iveigeru: ..Sie laffen's fehlen am Wein und am
Futter - Und werden rebellifch wie Doktor Luther.“
Als der Nachthiminel einen herrlichen Sommer

tag begrub. da lohten Irisflainmcn und mächtige
Feuer auf dem Biirghofe. wo Hans Sachfens Minne
auf freier Bühne Platz gegeben ward; hier agierten
Künftlerfänger gar wirkfam des alten Nürnberger

Voeten Sinnfpiel ..Der fahrende Schüler ins Vara
deis“. Im glänzenden Ritterfaal ward dann in
vergnüglicher Tafelrunde der neue Tag begrüßt.
für edle Gaftfreundfihaft dem Burgherrn und der
Burgfrau eine Miiine getrunken. Valet gefagt den
herrlich fchöiieu Stunden. "

Das Schloß -Itter if
t laut Epitaph. das die

Gefchichte der Burg erzählt. urkundlich fchon ini
zehnten Jahrhundert genannt. im Befitz des Lehns
herrn der Gegend von Hopfgarten. des Grafen
vou Chiemgau. 1526. zur Zeit des Bauernkrieges.
fiel es in Schutt und Afche. bis auf die

hochragendenMauerrefte. die noch heute von jener chlimmen
Zeit erzählen. Auf den Trümmern der alten Burg.
die Erzbifchof Lang bald nach dem Bauerukrieg er

richten ließ. hat fiäi im Lauf der Zeiten die neue
erhoben; prächtig im Innern. ftolz und mächtig
nach außen. krönt Schloß Itter. weithin fichtbar
im Tal der Brixener Ache. einen bevorzugten Aus
fichtspunkt.
Das Schloß. das der heutige

kunftfinnizge
Be

fitzer durch den Münchner Architekten W. nörn
fchild prunkvoll ausgeftalten ließ. war vordem
im Befitz der berühmten Vianiftin Sofie Menter,

chhaikowskt) hat hier oben feine lt!, Symphonie
komponiert.

Das Ende Don Juans d'Auftria
Von

Detlev von Liliencron

Barbara Blomberg aus Regensburg war
Don Juaiis fchöne Mutter.
Sein Vater. Carolus Quintus. Cäfar.
Fährte Krieg mit Martin Luther.
Alba. der finftre Herzog. tat nie
Vor einem Menfchen erfchrecken;
Nur vor Bärbel. feltfaiii. fah er fie.
Berkroch er fich zag in die Ecken.

Don Juan ward ein berühmter Held.
Schlug Türken. Mohren und Chriften;
Ueberall prunkt' er als Sieger im Feld.
Wo feine Fahnen fich hißten.
König Philipp. fein Bruder. hieß ihn feßeii den Fuß
In die fernen Niederlande.
Daß er mit Gratis zu Grus und Mus
Oranien fchlüge in Bande.

Don Juan duckte flugs bei Genibloiirs
Die unglückfeligen Staaten.
Dann bat er Don Philipp um Miinzzufuhr.
Doch dem fehlten auch die Dukaten.

In Niederland wie in Spanien blieb
Die Geldchofe höchft-verquackelt.
Und wie Don Juan auch fchrieb und fchrieb.
Kein Pfennig kam augewackelt.

Was follt' er nun machen. der arme Tropf.
Ohne Kaffa ift nichts zu erreichen.
Kein Gulden fiel aus feinem Schopf.
Kein Stiiver aus feinen Weichen.
Dazu kam die Peft und warf ihn hin
In Bouges auf die kärglichfte Schütte.
Er ftarb im Elend. das war fein Gewinn.
In einer Zigeunerhütte.

Bei Carolo Quinto im Eskorial.
So kündet fein letzter Wille.
(Wünfcht er zu ruhn nach der Dafeinsqual
In tiefer. unendlicher Stille.
Aber. o weh. wie groß war die Not.
Wer zahlt nach Madrid die Diäten?
Die Leiche foll weg; umfonft ift der Tod.
Doch zum Leben gehören Moneten.

Und was. um zu fparen. gefchah? Man zerfchnitt
Den Seligeii in drei Teile.
Verpackt fi

e und gibt fi
e am Sattelknopf mit

Drei Reitern. iiebft Auftrag zur Eile.
Und als fi

e fo nach Spanien gefchickt.

Löft man fie dort von den Sätteln.

Schnell find fi
e wieder zufammengeflickt.

Herr Johann braucht nicht mehr zu betteln.

Er wird beftattet mit großem Aplomb.
König Philipp war felbft zur Stelle.
Und ganz Kaftiliens Grandenpomp
Zog mit bis zur Iafpisfchwelle.

Im Eskorial wuchtet der Sackophag;
Bei Caroli Quinti Geftiihle
Warten Vater und Sohn auf den jüngften Tag
In Marmor und Nifchenkühle.
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eider Augen leuchteteii. als er das Vuch weg
legte. es war ein iemlich mittelmäßiger

Roman aus den vierziger Jahren. voll Unnatur
und Rührfeligkeit. aber damals liebte man das.
je falfclier Menfchen und Dinge gezeichnet waren.
defto ftaunenswerter. Andre Zeiten. andre Lieder.

..Ja. Augsburg!“ fagte er. ..ich habe niir immer ge
wünfcht. einmal nach Augsburg zu kommen; du auch ?“
Sie nickte. fi

e

hatte fich zwar noch nie viel um
Augsburg gekümmert. aber da „er“ wünfchte. nach
Augsburg zu kommen. wäre es ihr wie ein Frevel
erfchienen. wenn nicht fofort der brennende Wunfch.
die alte Stadt zu fehen. in ihrem

?Zrzen
auf

geftiegen wäre. Jetzt wurde diefer unfch im
übrigen ftark durch die Lektüre des Romans unter

?)icitzt;
derfelbe fpielte in Augsburg zur Zeit des

ittelalters und fchilderte in lebhaften Farben das
Milieu der damaligen Stadt.
..Ja. Augsburg!“ wiederholte er. ..eine herr

liche. eine deutfche. ftolze Stadt!“ Und nun wieder
holte er mit jener pedantifchen Gründlichkeit. die
dem deutfchen Lehrer befonders eigen. was er auf
dem Seminar und der Vräparandenanftalt in Ge
fchichte und Geographie über den Ort gehört.
Sie hörte ihm zu mit andächtiger Miene und

zärtlicher Spannung. und als er mit feinem ge
lernten Kram endlich zu Ende war. hauchte fi

e

hingeriffen:
..0m dort muß es fchön fein. dort möchte ich hin.“
.. eißt du.“ fagte er. ..wir machen unfre Hoch

zeitsreife nach Augsburg!“
Sie erfchauerte. fo viel Glück ahnen zu dürfen.

und lehnte fich zärtlich an ihn.
Nun befprachen fi

e nochmals den ganzen Roman.
die Orte. Vläße. Straßen. Häufer der alten Stadt.

fi
e meinten fchon in den engen Gaffen herum

zuwandeln und ftritten fich. ob man. um von

diefem Platz zu jener Kirche zu kommen. rechts
oder links gehen müffe. und als er endlich zur
Schlafengehenszeit das kleine Häuschen der Rat
fchreiberswitive. deren Tochter Grete feine liebe
Braut war. verließ. da f ied er mit den Worten:
..Alfo Gretchen. es. ift efchloffen. unfre Hoch
zeitsreife machen ivir nach Augsburg.“
Sie nickte. jetzt erfchauerte fi
e nicht mehr vor
Glück bei dem Worte; nun er von ihr ging. klang
es fo ganz anders. Hochzeitsreife

- ja *dazu ge
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hörte vor allem eine Hochzeit -. und ioanii würde
die fein? Wenn er eine Anftellung hätte. Und
wann würde er die bekommen? Das konnte Jahre
dauern.
Es dauerte denn auch noch eine geraunie Weile.

aber eines Tages kam er doch mit einem Brief
angelaufen. in dem ftand. daß der Schulamts
kandidat Heinrich Brauer zum zweiten Lehrer der
ftädtifchen Schule in Haimburg in Oftpreußen er
nannt fei. k
Nun ivar das Glück groß. An Augsburg

dachte man vorläufig nicht. erft wurde geheiratet.
Es war am Tage nach der Hochzeit. als das

junge Baar das erftemal in feinem eignen Heim
faß. da fragte er. indem er ihre Hand ergriff:
..Gretelchen. ich hab' dir was abzubitten. weißt

du. ich hab' hin und her gerechnet. es ging beim

beften Willen nicht. wir müffen fi
e

auffchieben.“
..Was denn?“ fragte fi

e wie verwundert. fie
wußte genau. was er meinte. aber er follte es nicht
merken. fie wollte fo tun. als ob fi
e es längft ver

geffen hätte.

..Die Augsburger Reife!“ fagte er.
Sie hielt ihm den Mund zu.
..Aber was fprichft du da. daran hab' ich längft

nicht mehr edacht; von was denn. du armer Kerl?
Wenn ein ädel fo gar nichts mitbringt wie ich.
da hören ochzeitsreifen auf.“
Jetzt hielt er ihr den Mund zu.
Aber das Thema war einmal aufgebracht und

ließ fich nicht fo leicht von der and weifen. Erft
wurde

befproihen.
warum es ni t ging. dann wie

fchön es gewe en. wenn es gegangen wäre. und

ehe fi
e

fich's verfahen. befanden fich beide mitten
in Augsburg und iii dem Roman.
Ach. es mußte doch zu

Zchön

dort fein. Und
wieder befchloffen fie. ganz eftimmt hinzufahren.
wenn fi

e

erft fo viel erfpart. und dann rechneten

fi
e aus. wieviel die Reife wohl koften und wieviel

Zeit wohl vergehen könne. bis fi
e

diefe Summe
erfpart hätten. Zwei Jahre möchten wohl ins
Land gehen. aber das follte fi

e nicht abhalten.
tüchtig zu fparen.
Und was fie fich vorgenommen. das führten

fi
e

redlich aus. die Summe war auch beinahe zu
fammen. aber nach Augsburg kamen fie doch ni t.

dafür kam der Storch. und Storchbefuch koftet Ge d
.
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mehr als die Hälfte
darauf.
Sie ließen fich nicht entmutigen und tröfteten

fich mit der Zukunft; Augsburg mußten fie fehen.
das ftand feft. und da es kein andres Mittel gab.
fparten fi

e mutig von neuem. Aber das ging jetzt
fchon viel langfamer. fo ein kleiner Erdenwurm
verlangt auch Ausgaben. dennoch hofften fie's in
vier Jahren zu erreichen. Da kam im dritten
JahrLder Storch fchon wieder. Das gab der Kaffe.
den offnungen und Ausfichten einen böfen Stoß.
Die chöne Stadt - fie lag von Oftprenßen fchon
weit genug -* fchien in noch nebelhaftere Ferne
gerückt. Dennoch. fi

e ließen den Mut nicht finken.
Um fich ganz zu ftärken. lafen fi

e den Roman noch
einmal. und fefter wie je befchloffen beide. Augs
burg zu fehen. es kofte was es wolle. Und mit neuem
Mut und frifchen Kräften wurde weitergefpart.
Da kam ein böfer Gaft ins Haus. Krankheit.

und wich beinahe ein Jahr nicht aus der niederen
Stube. erft waren es die Kinder. die fich legten.
dann die Mutter. die bei der Pflege der Kleinen
ihre Kräfte aufgezehrt. und zuletzt warf es auch
den von Wachen. Angft und Sorgen erfchütterten
Mann nieder. Bon Sparen war keine Rede mehr.
im Gegenteil. als alle wieder

gefund
waren. da

lag ni ts in der Sparbüchfe a s das Verzeichnis
der S ulden. die fi

e hatten machen müffen.
Aber fi

e waren alle wieder gefund. und das
war die Hauptfache.
An die Reife nach Augsburg konnte freilich

vorderhand nicht gedacht werden. und fi
e

dachten

auch nicht daran. wenigftens nicht im Ernft. nur
zuweilen. wenn fi

e

fo

zulfammenfaßen.

da fagte er
plötzlich ganz unvermitte t:

..Aber nach Augsburg kommen wir doch noch.
das fteht feft.“
Und fi

e nickte dann und antwortete:

..Ja. ganz ficher. das fteht feft!“
An einem jener Tage kaufte er eine kleine Blech

fchachtel und ritzte darauf die Worte: .. ur Reife
nach Augsburg“. in die kam jeder Gro chen. der
nur irgend zu entbehren war.
Die Zeit verging. die Schulden waren ab

getragen
und in der Büchfe klapperte manch harter

aler. Aber die Kinder wuchfen auch heran. und
als die Zeit da war. da mußte der Aeltefte aus
dem Haufe aufs Ghmnafium. Erft glaubte der
Vater es durchzudrücken. aber die Ausgaben wuchfen
und es blieb nichts übrig. als indie Blechfchachtel
zu greifen.
Die Augsburger Reife war deshalb nur auf
efchoben. nicht aufgehoben. und wenn fi

e

fo zu

ammenfaßen. da fagte der Lehrer häufig zu feiner

Frau:
..Sobald der Junge was if

t und für fich
elber forgen kann. dann fahren wir nach Augs
burg. denn Augsburg müffen wir fehen. das fteht
feft!“ Worauf Frau Grete erwiderte:
..Ja. Vaterchen. wenn nichts dazwifchenkommt.

fonft reifen wir fpäter.“
Und es kam wieder was dazwifchen. denn als

der Junge endlich fein Examen gemacht und eine

ihrer Erfparniffe ging
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Anftellung gefunden hatte. er war Bhilolo e und
Doktor der Bhilofophie. da war die S

wefterherangewachfen. und als der Bruder fein Gück
meldete. da bat auch fi

e die Eltern. ihr Glück zu

grlünden
und fi

e dem Manne ihrer Wahl zu ver

o en.

eiraten koftet Geld. und für einen armen
Vol sfchullehrer ift es keine Kleini keit. eine Tochter
anftändig auszuftatten. Da mußte eben geopfert
werden. was da war. und als das nicht reichte.
ein Darlehen

aufgdenommen
werden.

..Aber wenn as bezahlt ift. Gretel.“ fagte
Brauer. als er den Schuldfchein unterfchrieb. ..da
fahren wir ganz beftimmt nach An sburg. ni t?
Denn Augsburg müffen wir fehen. as fteht fe t.“
Sie nickte:
..Wenn nichts dazwifchen kommt. ja. Vaterchen.

ja. fonft warten wir noch eine Weile. aber Augs
burg müffen wir fehen. das fteht feft!“ -
Sie follte es nicht fehen. eines Tages begehrte

ein Mann mit bleichem. bleiernem Geficht. in
einen langen fchwarzen Mantel gehüllt. Einlaß in
das Schullehrerhaus. Er trug eine blanke Senfe
über der Schulter. mit der klopfte er an Tür und
Fenfter. ftürmifcher und ftürmifcher. je verzweifelter
man ihm da drinnen den Eingang wehrte. Der Tod.
Es war keine Hoffnung mehr.
Müde und abgezehrt lag die blaffe Frau in

den weißen Kiffen. Brauer hatte den Kindern tele
raphiert und erwartete ftündlich ihr Eintreffen.
eht faß er am Bette feiner Frau und hielt ihre
and in der feinen. Sie fprach von allem. was
noch zu tun fe

i

und zu tun wäre. wenn fi
e

erft
nicht mehr da. wie eine forgende Mutter ihr Haus
beftellt. Die Kinder bat fi

e ihn taufendmal zu
grüßen. wenn fie fi

e nicht mehr fehen follte* und
trug ihm taufend Segenswünfche für fi

e au .
Dann. nachdem fi

e eine Weile ruhig gelegen.
fagte fie:
..Und eins verfprich mir. Heinrich.“
..Was denn. Gretel?“
..Gleich nach 'm Begräbnis. gelt. da fährft du

nach Augsburg?“
Er nickte und antwortete ausweichend:
..Gleich. gleich wird's wohl ni t gehen. Gretel!“
..Nu ja. 'a!“ fagte fie. ..

i

weiß ja. aber
wenn's Begrä nis bezahlt if

t und du das Geld zur
Reife zufammenhaft. dann fährft du?“
Er fchüttelte leife. aber nachdrücklich den Kopf.
..Nein. Gretel. nein. alleine ohne dich. das wäre

mir keine Freude. was fol( ich denn ohne dich in
Au sburg. da wart' ich fchon lieber noch ein paar
Jahre. wie lange kann's denn dauern. und weißt
du. ich hab' mir's überlegt. jetzt brauch' ich auch
gar nicht mehr hinzufahren. und es fchadet auch
weiter nicht. daß wir nicht dagewefen find. ich
denke. wenn wir dann beide von dort oben her
unterfchauen. da fchen wir's am Ende ebenfogut!“
Sie fah ihn lächelnd an und

fchloß
die Augen.

ein Zug von Glück lag auf dem laffen Geficht.
Als er fi

e wieder etwas fragte. gab fi
e ihm

keine Antwort mehr.

WoW-7



Literatur
Ein Schwind-Werk. Als vor zwei Jahren Moritz von

Schwinds hundertfter Geburtstag gefeiert wurde. zeigte es
fichfo recht. wie tief und unverwelklich fein Ruhm im deutfchen
Volksbewußtfein wurzelt. Die Ausftellungen von Werken
feiner Hand. die an verfchiedenenOrten veranftaltet wurden.
fanden nicht nur im engeren Kreife der Kunftgelehrten und
Kunftfreunde dankbare und innige Beachtung; jeder Kunft
empfängliche freute fich deffen. was fi

e boten. und die Re
produktionen Schwindfcher Schöpfungen. die damals und feit
dem in großer Anzahl. einzeln und in Zyklen. neu publiziert
wurden. haben überall dem Künftler neue Anhänger geworben.
haben den Sinn für eine fchlichte und doch ariftokratifche
Kunft weithin verbreiten helfen. Iene Ausftellungen aber
und der Erfolg. der ihnen beichieden war. mußten auch den
Wunfch wachrufen. das Gefamtbild vom Säiaffen Schwinds.
das fie ergaben. über die zeitliche Dauer jener Beranftaltungen
hinaus feftzuhalten. eine Gefamtausgabe feiner Werke zu
fchaffen. folange diefe noch in ihrer überwiegenden Mehrzahl
erreichbar und nachweisbar find. und in einer folcheu Aus
gabe dem deutfchenVolk einen feiner geliebteften. ihm inner
lichft angehörigen Meifter. dem deutfchen Volk den ganzen
Schwind zu unverlierbarem Befiß zuzuführen. Und diefer
Gedanke ift nunmehr verwirklicht: in dem eben erfchienenen
neunten Bande der ..Klaffiker der Kunft in Gefamt
ausgaben“ (Stuttgart. Teutfche Verlags-Anftalt)
begrüßen wir den ..ganzen Schwind“. in den 1285 Ab
bildungen des wirklich impofant anmutenden Bandes eine
nahezu lückenlofe authentifche Darftellung feines Werde
ganges und feines Schaffens von den taftenden Verfuchen der
erften Iünglingsjahre bis zu den harmonifch abgeklärten.
durch und durch befeelten Meifterwerken feiner letzten Zeit.
Es war kein leichtes Stück Arbeit. die überquellende Fülle
des Materials. die hier vereinigt ift. zufammenzubringen; und
es if

t

ziemlich ficher anzunehmen. daß diefe Arbeit in folcher
Vollftändigkeit nur durchzuführen war dank jener heute von
übereifrigen Borkäinpfern der Pietät angefochtenengefetzlichen
Beftimmung. die das Werk eines Künftlers dreißig Jahre
nach feinem Tode freigibt. Wäre das Reproduktionsrecht
auf Schwinds Bilder - wie es nach dem Wunfch jener Allzu
vietätvollen gehen müßte - erft 1921 für die Allgemeinheit
frei geworden (und diefe Freigabe if

t die Vorbedingung für
die Vereinigung aller Werke in einer Ausgabe). wie viel hätte
bis daht'ii durch Befitzerwechfel und andre Schickfalsfügungen
nicht mehr erreichbar. vielleicht oerfchollen oder gar zugrunde
gegangen fein können! So aber wurde die Gunft der Um
ftände mit rafchemZugreifen genutzt und ein Werk gefchaffen.
das in der Kunftgefchichte für immer eine fefte Grundlage der
hiftorifchen Erkenntnis Schwinds bilden wird und das vor
allem dem deutfchenVolk einen feiner beften Künftler zu einer
Zeit. da es recht geftimmt und bereit ift. ihn zu verftehen
und in fich aufzunehmen. in feiner vollen Größe und in lücken
lofem Bilde nahebringt. Die Zahl der Abbildungen. die im
Schwind-Band enthalten find - nicht weniger als 1265 -.
wird auch den höchlichüberrafchen. der fichfchon eingehender init
Schwlnd befchäftigt hat. Und der

Öroßen
Gemeinde der

Schwind-Verehrer. die beim Namen chivind eigentlich nur
(ein unbefäieidenes „nur“ l) an die köftlichenBilder der Schaet
Galerie. der Märchenzyklen und die bekannteften Holzfchnitte
denkt. verrät jene vierztffrige Zahl erft recht. wie viel Ent
legenes. Halbvergeffenes. bisher fafi Unbekanntes hier eigent
lich zum erftenmal in Wahrheit an die Oeffentlichkeit gelangt.
Nicht allein die große Zahl der Iugendwerke. oft holde Träume
der ünglingszeit. erfte Anlätze zu fpäteren Meifterbildern.
oft wangsarbeiten ums liebe Brot. aber auch diefe fchon
durchblitzt von Geniefunken. die kein Geringerer als der greife
Goethe in ihrem oerheißungsvollen Glanz richtig eingefchätzt
hat; auch Arbeiten des heranreifenden Mannes. wie die lange
verloren geglaubten Aquarelle zum Hohenfchwangau-Zytlus.
die Amvr- und Wache-Fresken für Schloß Rüdersdorf. die
Fresken des Tieck-Saales fowie der Kinderfries in der König
lichen Refidenz zu München und andres mehr. erfcheint hier
zum erftenmal reproduziert. Das Ganze aber ergibt einen
Ueberblick über des Malers Entwicklung. in der uns nun kein
Schritt. keine Phafe mehr fehlt. fo daß wir erft jetzt ihre
innere Gefeßmäßigkeit ganz zu erfaffen vermögen; es gibt
aber ferner. dank dem raftlofen Fleiß und der unerfchöpflichen
Erfindungsgabe Schwinds. einen ganzen Mikrokosmos in
Bildern. einen 01'ij pictus der dentfchenPoefie und Märchen
welt. ein rechtes. gutes deutfches Haus- und Volksbuch. zu
dem alt und jung immer wieder greifen mag. bald um an

der Kunft. bald um an dem. ioas diefe Kunft erzählt. fich zu
erfreuen. Wo dann die Bilder aus fich den Inhalt nicht
ganz zu erklären vermögen. kommen die erläuternden An
merkutigen zu Hilfe. die mit gutem Grund in diefem Band
befonders forgfaltig und eingehend behandelt find. eine über
aus dankenstverte Arbeit von l)t. Otto Weigmann. der
auch die biographifche Einleitung mit ebenfoviel Sachlichkeit
wie herzlicher Liebe für den Meifter gefchriebenhat. So wird
diefes prächtige Schwind-Buch in hervorragendem Maße dazu
beitragen. das Berftändnis und die Verehrung für einen unfrer
beftenttünftler überall zu mehren und zu vertiefen. überall Son
nenfchein.edle Lebensfreude und reinen Kunftfinn zu verbreiten!- Seit kurzem erfcheint im Verlage von W. Spemann in

Stuttgart unter dem Titel ..T er Kunftfchatz" ein auf fünfzig
Lieferungen (ä 40 Pfennig) berechnetesPrachtwerk in Groß
folioformat. das die Meifterwerke der bildenden Kunft aller
*Zeitenin getreuen. von einem erläuternden Text begleiteten
Reproduktionen vor Augen führt. Eine Gefchiäite der Kur-ift
in ihren Meifterfchöpfungen. wie wir fie hier vor uns haben.
hat als populäres Werk unleugbar vor einer allgemeinen Kunft
gefchichtemanches voraus. da fie gleich die Auslefe ibt. um
die es dem größten Teil des Laienpublikums doch aft aus
fchließlich zu tun ift. Läßt fich fomit der dem Werke zugrunde
liegende Gedanke fchon von vornherein als ein glücklicher be
zeichnen. fo if

t auch der Art und Weile feiner Verwirkichung
hohes Lob zu fpenden. Tie zahlreichen. meift in liberalftem
Maßftab gehaltenen Reproduktionen in den uns vorliegenden
erften 24 Lieferungen find faft durchweg vortreffli>j (als eine
der feltenen Ausnahmen if

t Tizians „Bella“ zu erwähnen).
befonders die (zum Teil doppelfeitigen) Vollbilder. von denen
jeder Lieferung eins beigegeben ift. zeichnen fich durch fchöne
Ausführung aus. Der Text. der von l)r. A. Kifa. dein ehe
maligen Direktor des Aachener Mufeums. herrührt. wird der
Bedeutung der einzelnen Künftlerindividualitäten mit Glück
gerechtund hebt in knapper Form das Wefentliche verftändnis
voll hervor. Die bisher erfchienenen Lieferungen. bei deren
Ausgabe die chronologifche Reihenfolge aus äußeren Gründen
nicht ftreng eingehalten worden ift. behandeln Raffael. Leonardo
da Vinci. Michelangelo. Sebaftiano del Piombo. Fra Barto
lomineo. Andrea del Sarto. Eorreggio. die Venezianer der
Frührenaiffance. Giorgione. Tizian. Paris Borbvne. Tinto
retto. die Meifter von Brescia. die Schüler des Andrea del
Sarto. Luini. Parmeggianino. die Naturaliften und Akademiker.
die italienifche Plaft'tk des vierzehnten Jahrhunderts und der
Renaiffance. die fpanifche Malerei des fiebzehnten Iahr
hunderts - Rivera. Murillo. Velazquez -*. endlich Albrecht
Dürer. Die noch ausftehenden Lieferungen werden nach den
andern Meiftern des Mittelalters und der Renaiffance und
denen der folgenden Jahrhunderte am Schluß die antike Plaftik
behandeln. doch wird diefe in dem fertigen Werk der Chrono
logie entfprechend die erfte Stelle einnehmen.- G. Eonz. Zeichenfchule. Anleitung zum Selbfiunter
richt mit einer Sammlung von Vorlagen für Anfänger. 2

.

Auf
lage (Otto Maier. Ravensburg). Das verdienftvolle Werk. die
Frucht langjähriger tünftlerifcher und pädagogifcher Tätigkeit.
liegt nun in zweiter Auflage vor uns: ein Beweis. wie großen
Anklang die ruhige. verftändnisklare Darftellung. die vor
trefflichen Vorlagen des Stutt arter Künftlers und Schul
mannes in weiteren Kreifen e unden haben. Die von ihm
vertretene Tendenz. auch die usbildung im Zeichnen gehöre
notwendig zur allgemeinen Bildung. und daß auch eine gc
ringere Begabung fchon hinreiche. um befriedigende Reiultate
zu erzielen. gewinnt in unfern Zeiten. da fich die Aufmerkfam
keit in iveit höherem Maße als früher auf die bildenden
Künfte und alles. was mit ihnen zufammenhängt. konzentriert.
immer mehr Anhänger. Der Verfaffer war. wie eine kleine.
fchon 1877 von ihm herausgegebene Schrift beweift. einer
der erften in Württemberg. die an Stelle des Kopierens von
Vorlagen und Ornamenten das Zeichnen nachwirklichen Gegen
ftänden befürworteten und eine Aenderung der früheren
Methode des Unterrichts in diefem Sinn verlan ten. Das
vorliegende Buch enthält alle nötigen Ratfäjläge. o daß der
Lernende in den meiften Fällen der Hilfe des Lehrers wird
entraten können. Es dürfte daher befonders denen will
kommen fein. die fich fpeziell der landfchaftlichen Natur zu
wenden. da der Schulunterricht gerade hierfür nur in den
wenigften Fällen die praktifche ührung übernehmen kann.
Die I-lluftrationen vortrefflicher eprvduktionen. nach Zeich
nungen des Verfaffers in verfchiedenen Techniken. find ganz
befonders inftruktiv.
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Nach einer Aufnahme von Hofphotograph E. Bieber in Berlin
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die Laute cler ttaicerenkelz

Jm Neuen Palais in Potsdam fand ain 29. Auguft die
Taufe des erften Sohnes nnfers Kroiiprinzenpaares ftatt.
Eine große Zahl von Monarchen hatten Patenftefle beim
Täufling übernommen. aber alle hatten Vertreter gefandt.
Für den König von Griechenland war die griechifche Kron
prinzeffin. die Schwefter unfers Kaifers. erfchieneii. König
Eduard hatte den Prinzen Ehriftian von Säilesivig-Holftein
gefandt. Großfürft Wladimir vertrat den aren. und der
Herzog von Genua König Viktor Emanuel. i uchder Reichs
kanzler Für-ft Bülow hatte feinen Sommeraufenthalt an der
Nordfeeküfte unterbrochen. um an den Feftlichkeiten teilzu
nehmen. Die jugendliche Tante. Vrinzeffin Viktoria Luife.
trug den Täufling vor den Altar. Während der eigentlichen

Taufhandlung hielten ihn nacheinander die beiden Groß
inütter. die Großherzogin-Mutter von Mecklenburg-Schwerin
und die Kaiferin. Der kleine Prinz wurde anf die Namen
Wilhelm Friedrich Franz Jofeph Ehrifiian Olaf getauft.

du grmte Monument cler We't
Nicht weniger als zwanzig Jahre find es. daß in Rom

an dem Riefenmonument König Viktor Emanuels [l. gearbeitet
wird. das nach feiner Fertigftellung die größten bisher er
richteten Denkmäler bei,weitem in den Schatten ftellen wird.
Viel Mühe und Arbeit und faft unerfchwingliche Koften hat
das Riefenwerk gefordert. Mehrere Jahre nach dem Tode
König Viktor Emanuels [l. wurde von einer Kommiffion her
vorragender Künftler der Plan gefaßt. zu Ehren und zum
Gedääjtnis des gefeierten Monarchen ein Denkmal zu er

Bhol.Selleä(Runge.Potsdam
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Von der Taufe des Kronprinzenfohnes: Die Eltern fahren zu der Tauffeierlichfeit
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richten. das durch feine koloffale
Ausdehnung und hervorragend
künftlerifthe Ausführung eine
Glanzleiftung der römifchenBild
hauerkunft fein follte, Um das
großartige Projekt auszuführen,
waren enorme Kapitalien er
forderlich; jedoch auch diefer
Vunkt wurde überwunden dank
der Freigebigkeit der italienifchen
Ariftokratie. der Künftler und
Kunftfreunde. die durch reiche
Stiftungen das Werk unter
fiützten und forderten. Der
Architekt Sacconi. dem die Lei
tung der Arbeiten anvertraut
wurde- ftellte zwanzig Jahre
lang all feine Energie und feine
Kunft in den Dienft des Werkes;
leider ftarb diefer bedeutende
Künftler vergangenes Jahr und
konnte fein Werk, dem er faft
die Halfte feines Lebens gewid
met. nicht vollendet fehen. Die
Arbeiten werden nun von dem
Bildhauer Wafferini geleitet, der
vierzehn Jahre als Affiftent
Saceonis an dem Werke mit
gewirkt hatte und ihn während
feiner langen Krankl eit ganz
erfelzenmußte. Das onument
erhebt fichzwifchen demTrajani
fihen Forum (rechts) und dem
Kapitol (links); damit die Verfpektive frei bleibe, mußte der
großartige Valaft der öfterreiihifchen Votfchaft beim Ouirinal
abgebrochen werden. In Nom hofft man das Monument in
etwa drei Jahren enthüllen zu können. zur fünfzigjövrigen
Gedenkfeier der italienifehen Siege im Jahre 1859- welche die
Einigung Italiens zur Folge hatten. Das Modell diefes
Koloffaldenkmals. das auf unferm Bilde wiedergegeben ift- if

t

das einzige. das exiftierte; leider if
t es bei dem fchrecklichen

Brande des Pavillons der dekorativen Künfte in der Mai
länder Ausftellung. wo es zur Schau geftellt war. zugrunde
gegangen. Das Modell war von dem Architekten Sacconi
eigens für die Mailänder Ausftellung hergeftellt worden und
koftete über 80000 Franken.

Phat.Selle ä Runge,
Vot'dam

.
i
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Von der Taufe des Kronprinzenfohnes: Der Täufling wird in den Wagen getragen

keine Albrecht ven "rennen -f

In dem Prinzen Albrecht von Preußen. der am Morgen
des 13. September in Schloß Kamenz den Folgen eines Schlag
anfalls erlag. if

t der ältefte Prinz aus dem Haufe Hohen
zollern und der legte. der mitgeholfen hat. Deutfchlandzu
Einigkeit und Macht zu führen, ins Grab gefunken. Prinz
Albrecht, der am 8

. Mai 1837 als Sohn des Prinzen Albrecht
eines Bruders Kaifer Wilhelms l.

»

zu Berlin _geboren war.
wurde dem Brauche der Hohenzollern gemaßnnt zehn Jahren
als Sefondeleutnant in das 1

.
Garderegiment zu'Fuß ein.

geftellt und durchlief fpäter als aktiver Kavallerieofnzter die ver
fchiedenenVhafen des militärifafen Berufes. Im Jahre 1885

Modell des Denkmals fiir König Viktor Emanuel in Rom
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Geheime-atPilar-ß,.lt-[fingen.pbot.

Prinz Albrecht von Preußen .

oertaufchteer diefen rein militärifchen Wirkungskreis mit einem
bedeutungsvolleren politifchen. indem er nach dem Tode des
Herzogs Wilhelm von Braunfchweig zum Regenten diefes
Herzogtums gewählt wurde. Die Pflichten diefes hohen Amts
erfüllte er bis zu feinem Lebensende zum Segen des Landes
und zum Wohl des Reiches.

?rau 7. I'. Krupp
_ Wohl noch nie hat eine Frau an der Spitze eines folchen
Riefenetabliffements geftanden wie Frau F. A. Krupp. Zählen
doch,jetzt die Kruppfchen Werke in Elfen. Magdeburg. Kiel.
Rheinhaufen und fo weiter 63000 Arbeiter und Beamte und
mit den Frauen und Kindern annähernd 200000 Werks
angehörige. Nach dem Tode F. A. Krupps (1902) gingen die
gefamten Kruppfchen Werke ungeteilt in das Eigentum der
älteften Tochter Berta über. bis zu deren Großjährigkeit

rau Krupp deren Rechte vertritt. Auch als die Kruppfchen
* erke in eine Aktiengefellfchaft umgewandelt wurden. deren
Anteile im Eigentum der Fabrikerbin verblieben. erklärte
Frau Krupp: ..Die perfönlichen

Beziehuxäen
zur Fabrik auf

relhtzuerhalten. die Ftirforge für die erksan ehörigen -
Beamte wie Arbeiter - ini Sinne und Geifte des ntfchlafenen
weiter zu pflegen. wird uns ftets am Herzen liegen.“ Diefes
Verfprechen hat fie redlich erfüllt. und wenn Kaifer Wilhelm ll,
fie kürzlich mit dem Wilhelmsorden. dem höchftenOrden. der
für fozialpolitifche Wirkfamkeit verliehen wird, ausgezeichnet
hat. fo war das eine wohlverdiente Ehrung. Frau Krupp

if
t

nämlich in philanthropifcher Beziehung durchaus dem Bei
fpiel ihres oerftorbenen Gatten gefolgt. Schon gleich naä;

Frau F. A. Krupp

deffen Tode ftellte fie in Vertretung ihrer minderjährigen
Tochter Berta ein Kapital von drei Millionen Mark zur
Verfügung für die Einrichtungen. die der Fürforge fiir dienft
unfähige Beamte und Arbeiter der Kruppfchen Werke ge
widmet find. Von diefem Bett-age wurden zwei Millionen

Mark für die Arbeiter zu Penfions- und
llnterftüßungszwecken und eine Million zu
gleichen Zwecken für die Beamten ver
wendet. Ferner überwies Frau Krupp der
Stadtgemeinde Effen ein Kapital von einer
Million Mark zur Verwendung für gemein
nützige und wohltätige Zwecke. Jin übrigen
hat fie in den letzten Jahren die Wohlfahrts
einrichtungen ihrer Werke erheblich erweitert;

fo hat fie zum Beifpiel die Kolonien Friedrichs
hof und Altenhof bedeutend vergrößert und in
Rheinhaufen die prachtvolle Kolonie Marga
retenhof erbauen laffen. cu.
Eintritt cler "i-turen 081m

in cm 1
. (ianteregllnem

Php'.Selle .k
e

Klinke,Bot-dam

Einftellung des Prinzen Oskar in das 1
.

Garderegiment

Vor kurzem fand im Stadtfchloß und
Luftgarten zu Potsdam der Dienfteintritt des
Prinzen Oskar von Preußen beim 1. Garde
regiment zu Fuß ftatt. Der Prinz meldete
fich zunächft beim Kaifer im Schloß; dann
begab fich der Kaifer in den Luftgarten. wo
das Regiment Aufftellnng genommen hatte.
Anwefend waren der Kronprinz. die kaifer
lichen Prinzen und die bei den Garderegi
mentern dienenden Prinzen. die Generalität.
die fremdländifchen Offiziere und fo weiter,

Die Kaiferin. die Kronprinzeffin und die fürft
lichen Damen fahen vom Fenfter des Stadt
fchloffes aus zu. Prinz Oskar trat vor die
aefenkte Fahne und leiftete den Fahneneid.
Der Kaifer hielt eine Anfprache und drückte
dem Prinzen die Hand. Der Kommandeur
des Regiments antwortete und fchloß mit
einem Hurra auf den Kaifer. worin die
Ghrengäfte und das Regiment einftimmten.
Ein Parademarfch beendete die Feier.



die famille aez minimi
praelilenten stelrpin

Die Befferung in dem Be
finden der beiden Kinder des
ruffifchen Minifterpräfidenten
Stolhpin. die dein furchtbaren
Bombenattentate zum Opfer
fielen. if

t
fo weit vorgefchritten.

daß fie in das Winterpalais.
das der Zar feinem Minifter
zur Verfügung gefiellt hat.
übergeführt werden konnten.
Die Aerzte waren iin erften
Augenblicke der Anficht. daß
das Leben der vierzehnjährigen
Tochter Natalie nur durch eine
Amputation beider Beine ge
rettet werden tönnte. Sie
fchoben diefen Eingriff in:
deffen auf die Bitten des Ba
ters hin zunächft noch hinaus.
lind jetzt kann als gewiß
gelten. daß das junge Mäd
chen ohne die Amputation gc
iiefen wird. die es für das
ganze Leben zum bilfloien
Krüppel gemacht hätte. Der
kleine dreijährige Sohn des
Miniflers. Arkadi). der über
haupt leichter verletzt ivurde.
befindet fich bereits_ auf dein
Wege zu völliger Genefung.
Die Anteilnahme an dem un
glücklichenSchictial der beiden
Kinder if

t

natiirlich ungemein
groß. und täglich trefien Blu
men und Gefchenke aus allen
Teilen des iveiten ruffifchen
Reiches ein. Die verheerende
Wirkung der Bombe. die iin
Anfang manchen ganz unerklärlich erfchien - die Opfer

kiuä aller Welt

waren teiliveife io entfiellt. daß auch heute noch drei Leichen den 30. Juni 1906.“

z.

-

HofoboiogradbE.Kugler.Tuttlingen

verbleibe ich Ihr wohlgeneigter Wilhelm l. li.
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Von der Jubiläumsfeier in Klofier Beuron: Erzabt Vlacidus Wolter (>() im Kreife von Feftgäften

Stehend (von links tina) rechts): Willibald Adam Abt voii Metten: Ansgar Hochelmann. Abt von Erdiugton; Helephons Schobar.
Abt von Seekau; Robert de Keräwve. Abt von Monte Celar Loiioaln; Norbert Weber. Abt von St. Lttilienx Fidelis v. Stolzingen.
Abt von Marta Laach: fluend (von links nam rechts): Franziskus Strunk. Abt von Lclenberg; Rupert Mehenleiter. Abt von :chenern:
Willibald Benzler. Vifchof von Metz; Vlacidus Wolter. Erzaot von Benron: Hildebrand deHempleine. Vrtmas des Ordens und Abt

Idol. BerlinerJllnflr.
Gefellfchafc

Die Familie des ruffifchen Miniflers Stolhpin
(Die beiden oerwundetenKinder find mit >( bezeichnet)

nicht refognosziert find -.
wird teiliveife durch den Uni
ftand erklärt. daß das Land
haus des Minifters nur ein
leichter Holzbau. eine fo

genannte Datfche. war.

'loi-er Wilhelm (ilüclc
ioiliucli an eien (Zi-:abi von

[leuten

Der Erzabt des im preußi
fchen Regierungsbezirk Sig
maringen gelegenen Benedik
tinerklofters Beuron. Blacidus
Wolter. beging ani 16. Juli
die fünfzigfte Wiederkehr des
Tages. an dem er in den
Benedikiineroi-den eingetreten
ift. Zu diefem Jubiläum hat
dem greifen Abt aua) der
Kaifer gratuliert. und zwar
durch folgendes Handfchreiben:
..Hochwürdiger Herr Erzabt!
Es if

t

zu meiner Kenntnis
gelangt. daß Sie am 16. Juli
diefes Jahres auf eine fünfzig
jährige Tätigkeit als Mitglied
der Benediftinergenoffenichaft
zurückblickenkönnen. Zu diefer
feltenen Jubelfeier ipreche ich
Ihnen meinen herzliäien Glück
ivunfch aus. indem ich Ihnen
zugleich zum Zeichen meines
unveränderten Wohlwollens
meine Bronzebüfte verleihe.
In der Hoffnung. daß Gottes
Güte Ihnen. hochwürdiger
Herr Erzabt. vergönnen möge.
noch manches Jahr mit legen
bringendem Erfol e zu wirken.

Travemünde.

von Maredfous; Thomas Voffard. Abi von Eiiifiedeln.
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Eugen (ima -l

Nach langem
Sierhtum if

t Eugen
Gurageftorben.Einer
unfrer bedeutendften
Konzertfänger. ein
enialer Geftalter
agnerfcherF-iguren
finkt mit ihm in das
Grab. Gura hatte fo

ziemlich alle Eigen
fchaften. die einen
großen Sänger und
Darftellerausmachen.
Er befaß einenpracht
vollen Baßbariton.
den eine vollendete
Kunft des Gefanges
lange frifch erhielt;
feine dramatifche Be
gabung verfehlte fo

ivvhl auf der Bühne
wie im Konzertfaal
denEindruckniemals.
und daneben war
feine Svrechtechnik fo

ausgebildet. daß beim
Vortrage neben dem

Komponiften auch der Dichter zu feinem Rechte kam. Die
deutfche Kunft verliert in ihm einen ihrer beften Jünger.

Wilhelm Raabe

Jn Wilhelm Raabe. der am 8. September fein fiinfund
fiebzigftes Lebensjahr vollendete. verehren alle Freunde echter
deutfcher Voefie einen unfrer edelften. feinfinnigften und natio
nalften Erzähler. einen unfrer beften Humoriften. deffen ftille
Größe. anfangs nicht nach Gebühr gewürdigt. fich langfam.
aber ftetig und ficher zu allgemeiner Geltung durchgerungen
hat. Faft fünfzig Jahre if

t es her. daß der Dichter mit feinem
erften größeren Werke. der ,Chronik der Sperlingsgaffe“. an
die Oeffentlichkeit trat. worin fich feine urdeutfche Eigenart
fofort in ihrer ganzen unaufbringlichen Kraft und Tiefe und
mit ihrem liebenswürdigen. bisweilen etwas elegifchgefärbten
Humor offenbarte. Die Echtheit feiner köftlichen Begabung
zeigt fich aufs deutlichfte darin. daß der Dichter. wie die meiften
wahrhaft Großen. von den verfchiedenen literarifchen Rich
tungen. die feitdem einander ablöften. faft ganz unberührt

Eugen Gitta -f

f

k

Who'.Ha_ns_ll)lüller-Brauel.Zeven

Wilhelm Raabe

geblieben ift; feine dichterifche thfiognomie hat fich im Laufe
feines Schaffens nur fo weit geändert. wiees die natürliche
individuelle Entwicklung und die Jahre mit fich bringen.
Unter den Romanen und Novellen. die der .Chronik der
Sperlingsgaffe“ folgten. find mehrere. die wie jenes Erft
lingswerk zu den koftbarften Schätzen der neueren deutfchen
Literatur gezählt werden. befonders ..Der Hungerpaftor*
(1864). ..Abu Telfan“ (1886). ..Der Schüdderump“ (1870 und

What.Siedleä To..Miinchen

Pallas Athene. modelliert von Franz Drexler
Bildwerk auf der neuen Maximiliansbrücke in München

die großen hiftorifchen Erzählungen ..Der heilige Born“ (1861)
und ..Unferes Herrgotts Kanzlei“ (1862). Bor fünf Jahren
hat Raabe bewußt fein dichterifches Schaffen abgefchloffen.
Sein fünfundfiebzigfter Geburtstag ift wie im Jahre 190l
fein fiebzigfter unter allgemeiner Anteilnahme der deutfchen
Literaturfreunde. dochdem Wunfche des Dichters entfpreehend
in aller Stille begangen worden. Raabe lebte von 1862 bis
1870 in Stuttgart. feitdem hat er feinen Wohnfitz in Braun
fchweig. auf dem Boden feiner Heimat. gehabt.

[künstlerische Ausgestaltung cler neuen Münchner
drucken

Es ift vielleicht manchem anfangs etwas verwunderlich
vorgekommen. daß für die von Brofeffor Fr. von Thierfch
entworfene neue Maximiliansbrücke in München gerade die
Figur einer Ballas Athene als dekoratives Hauptflllck gewählt
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bacher in tvehrhafter Haltung fißt.
zieht fichals Stützpunkt des Ganzen
ein glatter »Quader hin. aus deffen
Mitte zu beiden Seiten im Hoch
relief ein aufrecht gehender, mit
den Vorderpranken fich auf die
Kante ftützender Löwe herausge
arbeitet ift. Organifch mit diefem
Stützpunkt und dem ganzen in
romanifchen Formen gehaltenen
Reiterinonument verbunden zeigt
fich ein vor dem ausfchreitenden
Roffe kauernder Krieger. der fich
mit derRechten auf ein zerbrochenes
Schwert ftiitzt und mit der Linken
den Schild zum Schutze über fich
hält: ein Hinweis auf die hiftori
iche Rolle. die Otto von Wittels
bach im Jahre 1155 bei der Vero
nefer Klaufe als Netter des heim
ziehenden deutfchen Heeres ge
fpielt hat,

[w erste aeumbe Unterseebaot

7
..
.*
*a
&
*3

Es ift bekannt, wie zurückhaltend
Deutfchland fich zur Frage der
Unterfeeboote geftellt hat; diefe
Zurückhaltung war einerfeits durch

„ t, 7 , _ „ , die engeren Grenzen des deutfcben
Bbot.A,Reuz-cd7

" “ '

Marineetats geboten. anderfeits
Kiel bietet fie ein inlereffantes Beifpiel.

wie auchauf einem fo ausfchließlich
praktifchen Gebiet deutfche Niich

Das erfte Unterfeeboot der deutfchenMarine wird auf der Germaniarverft in Kiel ternheit im Gegenfatz fteht zu der
zu Waffer gelaffen Vorliebe der Franzofen. fozufagen

q des klafiifcben Volkes der Unter
feeboote. fiir das Ungewöhnliche.

worden ift. Jetzt. da die mächtige Figur auf der linken die Vhantafie Anregende. Wenn nun auch unfre Flotte ihr
Vrüftung der mittleren Bogenbriicke ihren Platz behauptet. erftes Unterfeeboot erhalten hall fo if

t es unter dem eben
wird fich wohl niemand dem Eindruck entziehen
können. daß es ein fehr glücklicher Gedanke
des Künftlers war. in den Vhantafiereichtum

'

ider Antike zurückzugreifen. Als Schützerin des Y

Fortfchritts in Kultur und Kunit ift diefe *A
Pallas Athene gedachtl die den ernften Blick
der Maximilianftraße zuwendet, das Wehen
und Streben der Menfchen prüfend, uin das
Gute zu lohnen mit dem goldglänzenden Lor
beer. den fie in der gefenkten Rechten trägt.
zum Wettitreit anzufeuern mit dem guten
Shmboluml der Nike. die fie auf maffiger
Kugel in der Linken hebt. In edeln Formen
fteht fie da. die Lieblings-tochter des Zeus. die
Bruft gefchirmt mit des Göttervaters Schild
der Aegis mit dem flammenden Gorgonen
haupt; zur ieiehtgegiirteten Hüfte und hinunter
zu den kaum fichtbaren Sandalen wallt der
Chiton in fchönen Linien; nur an den beiden
Armen ladet die Figur mit fchön drapierten
Gewandfalten etwas nach der Breite aus.
Trotz der bedeutendenGröße (die Höhe beträgt
5.64 Meter) macht das Standbild. das aus
Mufchellalk gehauen if

t und ein Gewicht von
zirka 400 Zentnern hat. durchaus den Eindruck
eines in organifchem, gefchloffenemZufaninien
hang mit der reichen ornamentalen Anlage
der Maximiliansbritrke ftehenden Beftandteils
des Ganzen. Der Schöpfer des Werkes ift der
Bildhauer Franz Drexler. Auch die im vorigen
Jahre erbaute Wittelsbacherbrticke hat einen
eigenartigen, prächtigen Monumentalfchmuck er
halten, und zwar in dem Standbild Ottos von
Wittelsbacb, das der Bildhauer Brofeffor Georg
Wrba nach feinem preisgekrönten Entwurf im
Auftrag der Stadtgemeinde München ausgefiihrt
hat. Der Künftler hat bei diefem auf Anregung
des bekannten Architekten Theodor Fifcher ent
ftandenen Monument auf alles dekorative Bei

werk verzichtet und den Schwerpunkt auf die
Wirkung der Körperformen gelegt. Das mai'
fige Standbildt das in Mufchelkalk gehauen und

aus elfStücken zufammengefetztift. hat bei einer ___.._- -
Höhe von 4 Metern und 3-60 Metern Länge un- ill-ot.Neue 3
-

Co.,Dei-Wen
gefahr 300 Jeux-[ek Gewicht. Unter dem ge- Das Otto von Wittelsbach-Standbild auf der Wittelsbacherbrücke in München,
drungenen Streitroß. auf dem der Wittels- entworfen von Prof, Georg era
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Die neue franzöfifche 27-3entimeter-Haubiße

angedeutetenGefichtspunkt bezeichnend.daß fein Erbauer kein

Deutfcher. fondern ein Ingenieur fpanifcher Herkunft namens
d'Egnevillev-Monjuftin ift. Hergeftellt wurde es auf der
Kr pfchen Germaniawerft in Kiel. die es jeßt durch ihren
gro en Kran zu Waffer gefetzthat. Es wird bei einem De
placement von 180 Tonnen und mit einer Befatzung von 12
bis 16 Mann über Waffer 12. unter Waffer 9 Meilen in der
Stunde zurücklegen können.

(len (len tranrözizcbeu keziungcmanöoern
Die gro artigen Feftungsmanöver bei Langres in der

Nähe der ftgrenze gaben der franzöfifchen Heeresleiiung
Gelegenheit. die neueften technifchen Errungenfchaften auf
artilleriftifchem Gebiete in großem Maßftab zu erproben. Das
Hauptintereffe konzentrierte fich zunächft auf die großen Be

Das Theodor-Fontane-Denkmal für Neu-Ruppin
Entworfen von Prof. Max Wiefe-Charlottenburg

lagerungsgefchühe. von denen
wir eines unfern Lefern iin
Bilde vorführen. Das-Gefwütz
hat ein Kaliber von 27 Zenti
metern und fteht den großen
Kruppfchen Haubitzen in der
Wirkung nahe. welchedie Panze
rungen und Betondeäungen der

Forts von Port Arthur in fo
kurzer Zeit in Trümmer legten.
Es fchlendert Granaten im Ge
wicht von 200 Kilogramm. Da
neben war eine neue 15.5-Zenti
meter-Kanone. eine Erfindung
des Majors Biniailho. Gegen
ftand allgemeiner Aufmerffam
keit. Der Erfinder glaubt das
Problem. ein fchweres Gefchütz
auch für die Feldfchlacht ver
wendbar zu machen. dadurch am
beften zu löfen. daß er zum
Zwecke der Fortfchaffung die
Waffe zerlegt und fowohl Rohr
wie Lafette getrennt von einer
Stellung ,zur andern transpor
tiert. Das Gefamtgewicht von
4200 Kilogramm teilt fich fornit
in zwei Teile. Die Vereinigung
und Aufftellung foll in kürzefter
Zeit vor fich gehen.

*Poor BerlinerJu-Eefeufchan

Der kürzlich eingeweihte Gebenkfteiu auf dem Sihlachtfelbe
von Großbeeren

üeäenlmein auf (fein schlachtielile von standen-en
Vor kurzem hat die Stadt Berlin auf dem Schlachtfelde von

Großbeeren. wo am 23. Auguft 1813 über ihr Schickfal ent
fchiedenwurde. ein einfaches Denkmal aus märkifchen Findling
fteinen errichtet. Sie will damit die Erinnerung an alle die
Braven ivacherbalten. die an jenem kritifcben Tage ihr Leben
einfetzten. um die preußifche Hauptftadt vor dem Feinde zu
fchiitzen. Drei Armeekvrps unter demMarfchall Oudinot fandte
Napoleon ab. um Berlin

ivegxzunehmen.
Der Nordarmee unter

der fchwankenden Führung
' ernadottes fiel die Aufgabe zu.

diefen Plan zu vereiteln. Die eigentliche Ehre des Tages aber
gebührt demgenialen Bülow. der. ohne fichum die Jnftruktionen
des Oberbefehlshabers zu kümmern. felbftändig handelnd den
General Regnier mit überlegenen Kräften angri und durch
feine Niederlage auch Oudinot und die übrigen ranzöfifchen
Korps zum Rückzug zwang.

das ?amelie-denkmal in neu-'kuppm

Theodor Fontane. dem unvergeßlichen Dichter. der die
Landfchaft und das Volkstum der Mark in feinen ..Wande
rungen durch die Mark Brandenburg“ fo feinfinnig gefchildert
und uns auchin feinen Romanen fo wundervolle unvergängliche
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Die Laokoongrnppe in der bisherigen Ergänzung

Bilder märkifcben Lebens gegeben hat. folk in Neu-Ruppin.
wo er am 30. Dezember 1819 das Licht der Welt erblickte,

demnächft ein Denkmal gefetztwerden. Das Werk. das feinen
Platz in den Parkanla en vor dem Königstor erhalten wird.
ift von dem Bildhauer rofeffor Max Wiefe. dem langjährigen
friiheren Direktor der Königlichen Kunftgewerbefchule in
Hanau. modelliert.

der rechte Arm ile: caekoon
Die unter den Kunftforfchern fo lange ftrittig gewefene

Frage.
wie die berühmte Laokoongruppe in der Vatikanifchen

ammlung zu Rom richtig zu ergänzen fei. fcheint nunmehr.
nachdem gerade vier Jahrhunderte feit der Wiederauffindung
des wunderbaren Knnitiverks vergangen find. ihre endgültige
Löfung gefunden zu haben. Profeffor L. Vollak vom Dentfchen
Archäologifchen Jnftitut in Rom fand unlängft bei einem der
dortigen kleinen ,8capelljni“ unter den alten Marmorreften.
die diefe Art von Leuten anzukaufen pflegen. uin fie wieder
zu bearbeiten. das Fragment eines Oberarmes. das offenbar zu

Das neuanfgefundene Stück. von rückwärts gefehen

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiii, 3

ZlZ

einer antiken Marniorftatue gehörte. Er erwarb es für das
Jnftitut. da er in ihm die fo lange gefuchte Ergänzung der
Laokoongruppe erkannt hatte. Das Stück gehörte allerdings
nicht zu dem Originalwerk. fondern zu einer bis auf diefes
Fragment leider verloren gegangenen Kopie desfelben. die
etwa uin 'fo kleiner als das Original ausgeführt war. Auch
bei diefem fcheint übrigens fchon in alter Zeit einmal der
rechte Arm abgebrochen zu fein; er wurde zwar wieder an
gefetzt. brach dann aber von neuem und ging für immer ver

Nach
Einfüguigiz)

des jetzt aufgefundenen rechten
rmes des Laokoon

loren. Wahrfcheinlich erfolgte der erfte Bruch. als man die
Gruppe von ihrem urfprünglichen Aufftellungsorte auf der

Jnfel Rhodns entfernte. um fie nach Rom zu fchaffen. Der
wiederaufgefundene Arm mißt in feinem oberen Teile 42 Zenti
meter und in feinem unteren bis zu dem Gelenkanfaß der
verloren gegangenen Hand 31.5 Zentimeter. Er ift aus grob

körnigem parifchen Marmor angefertigt (das
Werk iin Vatikan aus fogenanntem ..Gree
chetto“) und läßt feinem Vorbild gegenüber
die Feinheit der Ausführung vermiffen. wie
er fich offenkundig als Arbeit eines oberfläch
lichen Nachbildners darftellt. der fich darauf
befchränkte. die große Linienführung wieder
.zugebem Auch diefer Arm war fchon einmal
zerbrochen und gibt fich als künftlich wieder zu
fammengefliät zu erkennen. Hauptfache if

t in
des die Beftätigung. die wir durch das Fund
tück dafür erhalten. daß ini Original der rechte
rm zurückgebogen war und bis an den Kopf
oder in deffen unmittelbare Nähe reichte. fo daß
die ganze Gruppe den fchon früher vermuteten

harmonifchen Abfchluß in Phraniidenform fand.
Auch Teile der Schlange find auf dem von

Profeffor Pollaf aufgefundenen Bruchftück er
halten. Wie fie erkennen laffen. isllang fich
der Leib des Tieres von hinten um den Delta
muskel. wand fich um den ganzen Oberarm
und bog fich dann zurück. uni nochmals mit
kräftigem Druck das Handgelenk zu umfpannen
und darauf wahrfiheinlich mit feiner Spitze in
der verloren gegangenen Hand zu verfchwinden.
Aehnlich dürfte iin Original die Haltung des
gleichfalls verlorenen rechtenArmes des jüngeren
Knaben gewefen fein. nur ging hier jedenfalls
die Armhaltung ni t wie in der Overbeckfchen
Rekonftruktion voll ommen parallel mit der
des Vaters. da das ebenfo unfchön wie un
natürlich gewefen wäre.
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tei»- fiii* möbige Ztunclen *M
"tagt-che. Bucdeiaben'ireur

Die Buchfiaben find fo zu ord
nen. daß die wagerechten und die
entfprechenden fenkrechtenReihen
bezeichnen:
1. eine Hafenftadt Spaniens am
Mittelmeer;
2, ein Städtchen in Weftfalen;
3,eine britifche Hafenfiadt in
Oftindien;

K
seiner,

Stadt in Mitteldeuifrh
an ;

5. einen der fieben Weifen Grie
chenlands. F, V.

Judentum]
In einem 1 kannfi du ein 2 vollbringen.
Wenn, freudig du dem ftillen 1. 2 lebft.
Es wird dein Vflug ein 1. 2 fehwerlioh zwingen
Wenn du den Arm zur Arbeit nicht erhebft.
Doch .haft im 2. 1 du dein 1. 2 'gut vollbracht»
So wird mit gutem Schlaf erquiekendich die

NÖZZi.
Jeden-ane

Trauernd fitzt die Maid zu Haufe.

.7
q
u
l

den Wangen. auf den

a n.
Rollen fchwere. heiße Tränen. denn ihr Schatz hat fie oerlaffen.
11m des _Wortes willen hat er eine andre vorgezogen. .
Ihre Feindin. die oerhaßte. der fie niemals war gewogen.
lind fie finiiet diifire Vläne, will das Wort (getrennt) fichrächen,
.Ihm und ihr will fie es lehren. was es heißt. ein Herz zu

f brechen.
Doch da naht die treue Mutter: „Mädchen" fagt fie. „fei

_ . vernünftig.
Hat der Bbfe dich verlaffen. kommt ein Veßrer ficher künftig.
Der nur liebt. wo es ein Wort gibt. Mädchen. den kannft

, l du verfcherzen;
Solche Liebe wirkt ioie 2 nur. man muß lieben 1 dem Herzen*
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l)r, Sch.
Zweisilbige Bekannte

Die erfte fchließt im Stall man ein.
Von ihrem Fleifch gern eff' ich;
Stets männlich muß die zweite fein:
Das Ganze if

t der Effig. l)i-. K._K. v, Fr,

'Kam'
Drei Zeichen drangen einfi in einen Strand?
Ob du die Stadt wohl kennft. die fv

eaniin?

Auflösungen .tei- Käuelautgaben
[|1 'icli 27

Des Zahlenrätfels:

i'-

i'
Des Silbenriitfels: Kammerjäger.
Des Arithmogriphs: Geranium.

Eugenie, Ruegen. Ammer, Numa. Jnn.Un. M.
Der Scharade: Schein, nie.
Des Valindroms: Lodi. Idol.
Des Homonhms: Bafe.

schach (Ieakdeitetvon Esch-110".)
Wir erfuehendie geehrten Abonnenten. in Zufchriften. die die
Schach-Aufgaben und :Partien betreffen. diefe fiets mit der
römifiben Ziffer zu bezeichnen,init der fie nuineriert find.

"ai-ile [ir. |1

Turnier-partie, gefpielt zu Seheveningen am 6, Auguft 1905
(Nach der „theinia“. Prag)
'tboeteiiiitu dauengamblt

Weiß: FJ. Marfhall-Neio York.- Schwarz: ON) iira s-Vrag
Weiß Schwarz 16. 'kal-f1 f7-i0
l. (lO-(l4 (l7-(15 17. 8e5-g6 81'8ng
2. eis-o4 e7-e0 18. maxx-z 'les-toi)
ii. Jin-03 Jus-16 19. te-ioh [468-117
4. bet-a5 .Ibis-.17 20. 'kid-us! 1417-08
5, 62-03 [FZ-67 21. 'kit-fi") be8>(u6
6. Dal-*c2 o7-c6 22. 'kg3)(86 'lie-i7
7. .7001s 8f6)((i5 23, 32-3. 'kan-08')
8. (135x87 068x07 24. 112-1.. bo7-oe
9. 831-(3 0-0 25. hen-ni dae-.187)
i0. Jeux-15 06)(.15 26. 34-55 116)(35
ll. [..Ü-(18 8a7-fs 27. 114)(35 F6)(85
12, 0-0 'rio-081) oe. '136x36 'fir-i6
13. LfU-od 117-110 29. 'kW-113 ?08-67
14. fkk-fe 8k6-i17') 80, 1(81-1111 Ruß-t7")
15. lil-f3 8(17-(8 31. 735)(37+*) Aufgegeben.

|) eitoerluft. der die Entwieklung
verzögert.

da der fchein
baren bficht. der Verhinderung des Königs aueraufzugs. durch
den folgenden Textzug fofort ent egengetretenwird,

'1 Liberinaliger Zeitverluft; o unbedingt notwendi if
t der

Springer auf t8 nicht. Marfhall nutzt diefe Zeit oortre na; zur
Vorbereitung des entfcheidenden

Ang-As
aus,

7
) Nun waren. da der Springer o

ggeiaufcht
werden mußteF

feine vielen Züge umfonft. und auch der urm mußte auf feinen
alten Platz zuruck. ohne etwas gelelftetzu haben,

*) Mußte wegen 16-17.fofort gefchehen. e

5
) Die weiße Partie fchreitetmit der Genauigkeit eines uhr

werls fort.

") ier kam wohl fiark 007-04 in Betraiht.

7
)

wwarz täte beffer daran. mit dem König auf die Damen
feite zu fliehen.

A 37-36 folgt 31.1'35)(g6+1(6)(36 32,GXZI 787-37
online-118+ 1(38)(11834,bis-11( (oder auch ki?) *

f- und Matt im
nächften

Zu8e,
(Auf 30.. . . '107-04 [um 31,hie-1:4 zu verhindern]

könnte 31. kit-g? '1"04-97 32,7118-33 176-17 ITW-f6 'l'f7>(t*3
I4, 735)(37 'ka7>(g735. 1'33)(g7+ [(88-11] 36, 737-381- nedfi
37.032-37 und baldigein Matt. beziehungswelfe34. . . . ließ-i8
35.'Lu7-gs-f- [(18-17 36,'1'g3-xe7f-[iM-00 37. '['Z7)(o7-[*und io

weiter die

?o
l e fein. Aber mit 30,. , . das-84 hätteSchwarz wohl

doehnow ie ö lia-.keicerlangt, fich zu verteidigen. D. Red.)

9
)

Zum Schlu noai ein faivnes Opfer.
'

'ini-iii."
"

.l

'

.Wi l

1
]" Fi
x
*

„Wenn ich mal nachts lange kneipe. bin ich am nächften MMAen
ganz zerfchlagen!“ _
„So? Sind Sie auch verheiratet?“

.il[
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[Ligenee Linkaufsnauz in Keime

heruorragenäer hieße 818 [Konprociuict fiir (lie k-lereteiiung von Zeneumieein eignen

Die Firma 8l..sdl|(8dlki0lldl & Co. uerurnctet eit .lanrriintnfür c1 i-itheliun
Ztrub“ nuZZenlie881icii [-:äeigeu/elchse cler Champagne, (lie Zieh wegen ihrer bein



316 örietmappe - kim-,eigen
Yriefmappe
Cl. M, in B. Der Geburtenüber

ichuß in Frankreich wird [eit Jahren
fortwährend erin er und nähert fich
immer mehr ein ullpunkt. Gr beiru
iin Jahre 1904nur noch 57026 (:1.5 au
fe 1000 Einwohner). während auf das
Jahr 1903noch 78100(2 1.9 pro Taufend)
entfielen.Jn Deutfchlandbetruger dagegen1903 853830Köpfe (:13.9 pro Laufend).
war allo um 780.724Köpfe rößer als in
Frankreich und größer als d eGefamtzohlaller Geburten in Frankreich. die fich
190eauf 818229belief. Seitdem ift aller
dings auch in Deutlchland eine geringe
Abnahme des Geburtenüberlchuffeszu ver
zeichnen gewefen. dom befleht vorläufi
noch kein Grund zu der Befürchtung. da
Deutfchland einer ähnlichen Entvölkerung

entLegengeht
wie Frankreich.

.Cl. in S. UeberdieMenfchenoer
lufteiinruffifch-jaoanifchenitriege
auf rulfifchcr Seite hat oor einiger Zeit
die ..Nowoje Wremja“ eingehendeAngaben
veröffentliäit. die wohl als zuverläffig
elten dürfen. Danach haben die drei
andfchurifchen Armeen verloren: an
Toten el 187Mann (das heißt tinteroffioiere
iind Soldaten). an Verwundeten 115885.
an Vermißten 37497 und an Gefangenen
24i340:insgefamt 199l09 Mann. In Port
Arthur find 10000 Mann gefallen iind
27557 Mann gefangen genommen. Die
Verlufte auf Sacbalin betragenld00Mann.
Somit ergibt fiat eine Gefamtzalil von
238(66 Toten. Verwundeten. Vermißten
und Gefangenen, Es fehlen die Vet-luft
an aben der Flotte. der Grenzwache. der
Gi enbahnfchuvtruppenund andrer befon
derer Formationen. Rechnetman einDrit
tel von den Vermtßten zu den Toten. fo
ergibt ficbfür die Landarinee. einfchließlich
der Garnifon von Vort Arthur. ein Total
verluft an Toten von 43187, An Gefange
nen haben die Nullen 79394Mann ver
loren. Die Verluj'ie an Offizieren der
Landarmee müffen fich. entfvrechendden
Ziffern der Mannfchaften. auf etwa .000
Tote und Verwundete und 2000Gefangene
belaufen. Die Verlufte der Marine in und
bei Wort Arthur werden auf 2000Tote und
5000Gefangeneoeranfcblagt. Now rößer
ift die Ginbuße bei Tfulchtma. d e auf
4000 Tote und 6000 Gefan ene gefcbänt
wird. Außerdem waren au den in neu
tralen Häfen entwaffneten Kriegslchlffen
tnterniert etwa 5000Mann. Der Total
oerluft der Marine betrug alfo rund 22000
Mann. Landheer und Marine haben den-i
nach zukommen eine Ginbuße von etiva
260000Mann erlitten. Die relativ nicht
großen. aber. abfolut genommen. gewiß
recht bedeutendenVerlufte durch Krank
heiten find dabei nicht mit berückfichttgt.
Die Verlufte der apaner an Toten und
Verwundeten wer en auf 180000Mann
gefchabt. UM. F. in L. Ginen wohlbegrundeten
Ruf als praktifäier Ratgeber für Garten
beflßer. die ohne

kunftgärtnertfche
Beihilfe

ihren Hausgarten felbi bebauen. genießt
feltlangerZeitChrift-Lucas'Garten
buch. das kürzlichin 14.Auflage erfäoienen
ift (Verlag von E. Ulmer in Stuttgart; e
bunden 4 Mark). Man findet darin o
wohl über die Anlage des Gartens. deffen
Ausfchmürlung durchGehölze und Blumen
(einfchließltchder Kultur der Blumen und
Vlativflanzen im Zimmer) und lo weiter
als tnsbeiondere über die nutzbringen
den Kulturen (Gemüiebau. Obfibau und
Welnkultur) zuverläffige und ausführbare
Angaben. Gin Gartenkalender und ein
ausführliches Sachregifter bilden den
Schluß. Dein Werk find 800Abbildungen
und drei farbige Doppeltafeln (Darfiel
un en der tierifcben und pflanzlichen
Schädlinge der Obftbäume und ein kolo
rierter Gartenolanl beioegeben.
NN. in Banfen-Bergentbal. Mit

Jhrerfo ausführlich be ründeten.übrigens
reichlich fvät eingetro eiien Lolung haben
Sie kräftig danebengehauen. Sie werden
fich davon jedenfalls inzwich en durch
eigenenAiigenfchein überzeu t abeii.
L. .in G. Ihre Gedt te find leider

für uns nicht verwendbar.

U-*q-*x-qu-c 7+.

lern5rr0choitolcicle

[Zarte field-reise der
rie-oem.Wagen, 50er-,
[Web. "ie-eo»u. fic
rcbleciitzicranickieiien.
"eur-zitienie,tkm-n.,
Eleni. Kbeucnutizmux
Zuckerkrankheit,Zlot
armani-raueniiianictieit.

„[cli halte (188 [Zucli für 'Ü
eine glänZenäe bethung.
icli lieg-küsseeinenDichter. Lt ist einer, niclit eeinerlciee wegen. Zonäern
cler aarriellerjrclien i-[eirxciin'ltwegen, (lie er über diegewinnt!" 80 urteilt
Wilhelm ti alramer in einemgrhsrerenkeuilleton in iler'liigliciien Kuna
Zcbnu über ckenunlängst bei cler Deuts-:lien Verlage-einstellt, Ztutigai-t.
erschienenenKonten .lung-[klullclilceit nau .'08ek partie-i (geliektetiii.5.-,
gebunäen kli.6.-). l-lolrni-ner schreibt Zoll-inn weiter: ,er ist ein lebens
iluraieller, ein hienrciienclarzteller. Yin psyelialoge olli-leUnikliiciilceii! iTi
ocliöpkt aus (lemVollen. (incl mehr: r:- gibk bebauoruerte."

:Z

ZillliG/h lil, DZUlZCiiiZ i/LKKKGZ-/RUZl'Z-i [.7E.
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Kanigen

dLUÜZCUL 'ZKLQQZ-RAZL'NLFL' in ZFUTTCQKL*

Zeitenstüclt ru hismarelts (Zeiteinheit uncl Runner-ungen

[lenliwürcligliejten (les 1
*'ürsten

l

chloclwis 211 [lobenlohe-Zchillingsfürst

i

lm huttrag iii-,s KrinZen hieraniier le liohenlohe
Ichjllingsttirst herausgegeben non hriecirich Curtius

2 hänge. (ieheftei litt. 20.-, 2 l-lalhleäerhönäe litt. 24.

Zu eien wenigen Werken, tieren l-:rscheinen an sich schon als ein Ereignis bereichnet wercien muss,
gehören. neben Zismarclcs Seäanlcen uncl Erinnerungen, iiie Venhwuräiglceiten (les hürsten l-lohenlohe,
eier (lie hecieuteniisten politischen kIreignisse (les 'Niger' .lahrhunäerts aus intimer dlahe mit angesehen,
oli clie menschlichen, allrumenschlichen Zusammenhange erlrannt hat, wo cler diichteingeweihte nur
(lie grossen unpersönlichen Ztaatsalctionen sieht. Ms scharfer, sicherer Beobachter sieht una schilclert
er riie Menschen uncl Kreise, mit (tenen er in seiner amtlichen latiglceit, erst als daz-fischer Minister
prasiäent. spater als iieutscher Zotschafter in paris. clann als Ztatthalier cler Keichslancle, encllich als
l(an21er, in Zertihrung lrommt. l-:s sinii cite grosst'en uncl ruhmuollsten .lahrrehnte tier iicutschen
Geschichte, ciann aber auch (lie .lahre (les nbstiegs iron cler glanrrollen kiohe, woran eier leser wie
an unmittelbaren persönlichen lLrlednissen teilnimmt. 80 sincl clie Denkwüräiglceiten in jener beriehung
(las. als was wir sie oben dereichneten: ein l-:reignls in cler cieutschen Memoirenliteratur.

, [klassiker (ler [kunst in Qesamtausßaben
"euer- 38ml:

l)es Meisters Werke in 1265 sdbilclungen.
'

1)( l-lerausgegeben iron (). Weigmann. (iehuncien

lkriih'er sinci erschienen:

7. habens. nine-51 rihanna-ige". (norm-r.
l/l. "eine-[oN. inn 146stimmungen. (ieb.k[,6.
l/ll. flichelangelo. liniissnvdnuungen. 621141.6.
l/lll. [tembranrlts 'lauter-ungen in 402 nv

vilciungen. Seduncien kl. 8.

15 klärt(

l. kaffael. run-203lindner-rigen. (iehuniien n. s. i

ll. [winter-anni. (Lernälrle in 565 run-nano en. f(iebunäen .10.-

g
l

ill. Ljrian. inn 260stimmungen. oevunaen n...
ll/. döner. inn 447annual-rigen. (jedunäen n. 10.

i-an (dz-cl(_ .lan steen - l-[olbein - Corregglo - l-lels - oonatello - 'keine' -W voltlcelll - Wurlllo - litten-'lng - beonarclo an 'incl - kei-boten_ Watte-au u. a.
Linige pressurteile :

prof. l)r. l-:rnst 8teinmann in cler Deutschen bileraturrejtung, keiprig: „l)ie ,klassiker cler Kunst*
gehören :u eien wenigen unter aahllosen ähnlichen Veranstaltungen, welche einem wirklichen Zeiiürfnis
entsprechen. Zie gehen clem l.aien ein treues uncl umfasseniies Gesamtbilci ron (len heistungen eines
Künstlers, unit cler kachmann greift bei brennenäen kragen lieder ru ihnen als in iias Chaos seiner
photographjensammlung.“

prof. Dr. los. Zauer in cler bitcrar. Kunclschau fiir cias hathol. Ueutschlancl, freiburg: ,l)as
glücklichste Unternehmen cler neuesten Zeit nach ciieser [Achtung (item allem-arts wachseniien l/er
langen nach eigener kunst-saschauung entgegenrulcommen) sincl sicherlich iiie ,Klassiker (ier l(unst“.
eine mr ,lieclam' für elle Unnstgeschichte. Die Mussiattung ist gan: rorrüglich, (ler preis äagegen
ein erstaunlich billiger." -

Zeitenstüclt :u (len Eesamtausgaben cler literatur-klassiker
.- *_ *
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318 kiuz aller Weit - finZeigen
oa. neue Meraner Rathaus

Mitten im Zentrum Dresdens. an der impo
fanten Ringftraße. erheben fich jetzt die erften Ge
ritfte fiir das neue Dresdner Rathaus. Eine
ganze Straßenfront und zahlreiche andre Häufer
mußten niedergeriffen und die ehemali en bom
benficheren Kafematten der Dresdner Zeitungs
werke gefvrengt werden- um das große Terrain
freizulegen. auf dem fich der prunkvolle Bau
erheben wil. Nach mehreren Vreisausfchreiben
erhielt der Architekt Carl Roth den Auftrag.
feinen Entwurf* gemeinfam mit dem Stadthau
rat Edmund Bräter umzuarbeiten. und das Re
fultat diefer gemeinfamen Arbeit fand den Bei
fall der ftädtifazen Kollegien. Die feierliche
Grundfteinlegung fand am 29, September 1905
in Gegenwart des Königs Friedrich Auguft, des
Prinzen Johann Georg und der Vrinzeffin
Mat ilde von Sachfen ftatt, bei welcher Gelegen
eit berbiirgermeifter Beutler die Feftrede hielt.
ine bronzene Urkunde. auf der die gedrängte
Gefchichte des Baues verzeichnet ftand. wurde in
den Grundftein eingefügt. Der Entwurf des
Architekten Carl Roth zeichnetfich durch eine fchon
gegliederte Architektur und durch einen ruhigen
und vornehmen Gefamteindruck aus. Das neue
Dresdner Rathaus wird nicht weniger als fechs
Höfe erhalten. ferner einen Feftfaal, Sitzungs
fäle filr den Nat. die Ratsabteilungen und das
Stadtverordnetenko'legium, Räume file das
ftädtifche Mufeum und fo weiter. Auch ein
Ratskeller wird nicht fehlen. Die Koften find
auf 8 Millionen Mark veranfchlagt. Dresden er
hiilt mit diefem Neubau abermals ein Baudenk
mal von hervorragender Schönheit und impo
nierender Wirkung. .Alter Feftungsgrund if

t

es.“ fo heißt es in der obenerwtihnten metallenen
Urkunde,

,guf dem das
neue
?athaus

fich er
hebenfoll. So mö ees denn eine eftung werden, o Ak

*

Y

der
?wm-ng-

Ziecbt und Freiheit eine ficke"
Entwurf zum Neubau des Dresdner Rathaufes v n chitekt Roth

tätte at.“ tl. "1.

llennunn lucov l lruunlxcli

ß [IMMO] 0., Diexanclethr. 27a
Vereinigte [Jerijner Möbelfadriicen uncl lupeZieriuerithiitten

tperlullllil: zznuzgx-fjnricilillllteli

i:

y

7 ll

' ' ' _ k .

[llustcierte l'reislieten i"

WW»i-,Or:i z " i'
titt- liildbel, .sou-ie dekorativ-ren,

' ' *

'l'eppiclie gratis uncl franco.

[kreis Zavmkraelit

(Irak-Eli gan: DeutZelilarict.

:Mode 'Z
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Handfchriften-Beurteilung
Ftir Abonnenten koftenfrei. Gefuihe find unter Beifügung der Abvnnementsquittung an die Deutfäie Verlags-Anhalt

in Stuttgart zu riwten.

A. V. in Vettau. Tiefer reifende Bildung und
harmonijliheAbrundung fehlen Ihnen. do machenSie auch ar keinen n

fpruch darauf. wie Sie fich iiberhaupt total nat'rlich und fehr
ungezwun en geben. Ein bißchen mehr Selbftbeherrfchun und
mehr ..Ha tung' wären öfters am Wlan. Sie unternehmen n der
erften

Treude
oft mehr. als Sie fchließlichbetnäherer

UeberlYungdurätfü ren mögen. und erlahnien dann vorzeitig
in Ihrem ifer.

find Uniuftgefühlen
geigenuber

zu
nacthebig.

ie begeifiern und
erwärmen fich leiäzt f r Menfäjen und inge und habenein liebe
dedürfti es Herz.
Ro a D.. Kaufingeritraße in München. Sie find in

allem korrekt. pünktlich. gewiffenhaft. pfliäitgetreu. Ihr Wille ift
konzentrationsfähig und energifih, Nachgebenaus Schwächeoder
Bequemlichkeit gibt's nicht. Was Sie übernommen haben. führen
Sie auch

T
u
t zu Ende. hr Auftreten ift anfpruchslos. jedoch

ficher und eftimmt, Sie alten auf guten Ton und fo weiter.
V. I. Sie entbehren nicht eines gewiffen Schwunges. aber

der Ausgeglichenheit. Es fällt Ihnen oft fehr fchwer. Maß zu
halten. und wer mehr niit Ihnen zu tun hat. leidet unter Ihrem
Mangel an Gleichmaß. Sie find

lebhaZt.
begeifterungsfähig. voll

Unternehmungsluft. edvchzu fprung aft im
Vorgehen.

Heiteri

veranlagt. fäjlagfertig und umgänglich. Lebbait im emperament.

?miner-
eilig und mit den Gedanken der Gegenwart voraus. -

u impulfiv und zu wenig überlegt.
..Giftige Kröte“ in Riga. Sollte dies etwa in Ihrem

Freundes.
und engem Bekanntenkreis Ihr „Svihname'“ fein fo

önnte ich ihm eine gewiffe Erifienzbereäztigung nicht abfpre en.- ei all Ihren guten und lobenswerten Eigenfchaften können
Sie ebendoch .. ifiig“ fein. und wer Ihren "Zorn erregt. muß es
'hlen. - Ihr echt wiffen Sie durihzudruclen und darauf zu
befiehenmit der Ihnen eignenEnergie und Ausdauer, Sie wiffen
Ihre Anficht in

wortgewandter
Weile zu verteidigen. Sie haben

io ftarkes Selbft efüh . daß es droht. in Selbftuberhebung aus
zuarien. hrVer andifttlar. IhrAuftreten ficher.Ibrthlerefolut.
Pau S.. Buchhändler. Sie find mehr Gemüts- als Ver

fiandesmenfih. haben ein warmes Herz und laffen ftä) gern in
Ihrem Tun durchdeffenEingebungen beftimmen. Hoher Schwung
und re e Vhantafie find Ihnen nicht eigen. Sie haben zwar Sinn
für Hö eres und Ideales. vergeffenaber darüber die Kleinigkeiten
und die Freuden des Allta s nicht; haben prakttfchen Sinn und
praltifihe Intereffen. Sie nd gleichmäßig fleißig und arbeitfain.
rafch in der Ausführun Ihnen übertra euer Arbeiten. Wahr
fcheinlich haben Sie in Zhrer Tätigkeit ich viel mit Zahlen zu
befchäftigen. c. nme., Maienfeld bei Ragaz.
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Ein vopuliires Werk über Das r
moderne Aegypten von A. B. de fGuerville if

t vor kurzem bei Otto

Soamer in Leipzi erfrhienen. Der Per. f

faffer. ein FranzoLe (wiewohl feltfamer
iveife auf dem Titelblatt das Buch als

..Autorifierte Ueberfetzung aus dem f

Englifchen“ bezeichnet ift). gibt in
zwanzig lebendig gefehriebeneiiKapiteln
eine zum größten Teile auf eignen Ein
drücken und Beobachtungen beruhende
Schilderung des modernen Aegypten.
die jedoeh. wie das der Stoff von felber
mit fich bringt. häufig von hifiorifchen
Rückblieten unterbrochen wird. Seine
Darftellung befchrünkt fich keineswegs.
wie die fo vieler andrer Reifefchriftfieller.
auf die berühmten Sehenswürdigkeiten
des Landes und die pittoreske Außen
feite des dortigen Lebens; er dringt be
deutend tiefer in die vielfältigen Lebens
erfcheinungen ein. als dies dem Durch
fchnitiseuropiier gelingt. und verbreitet f

fich in ungemein lehrreichen Ausfüh
run en über das ganze geiftige. wiri- l

fiha tlirhe und politifche Leben des ,

neuen Aegypten. wie es fit-hunter dem l

britifehen Einfluß entwickelt hat. Er l

weiß darüber. da er fich mit zahl
reichen iin ägyptifchen Staatsdienft und
Gefebäftsleben tätigen Periönlichkeiten.
mit Einheimifrhen aus allen fozialen
Schichten eingehend unterhalten hat.
manchesNeue und Jntereffante zu fagen.
was dem Buch einen mehr als gewöhn
lichen Wert verleiht. Das Werk. das
mit 182durchweg nach Natiiraufnahmen
hergefieilten Abbildungen ausgefiattet
ift. bietet jedem. der fich für das alte
Land der Pyramiden intereffieri. ins- ,

befondere dem Touriften. dem Politiker ;

und demKaufmann. viel Belehrung und
Anregung. l

ur Beaihtiuig! Jil-bt verwendbar
Eed wie, Sprit-*beund dergleivenfendenwir l

nur zurüa.wenn dae entfvreivendeBono bei. 5

getilgt iii. Die naclitrtigliweClnfeudunghat
'einen Zweit.denndieniaitverwendbarenEin
gänge ohneKorte verfallen dem Kaviertorb.

Literatur - finZeigen

schöniii-q

ist ein eertes, reines Gesicht, rosiges. jugenciirisch.
Kussehen, weisse, semmetwejche hleut uncl blencienii
schöner 'l'eint. .alles (lies eiecugt (lie ellein echte:

O stechenplercl

7 hilieiiiiiileti-Zeile
.

l iron Zergrnann 8. Co., Keaebeul-oresiien
Schutrrrierlce: Zteclceripierii

'e Ziele 50 pf. iii ellen apothekeo, 0rogen-, per-fiir".
uncl Zeifeogesohäfteii.

[Lin buch für (lie kran
'an einer bien, (lie sich in eier psyche (les Wäclcltens in seinem Uebergenge '0m l(inci eur lungfreu, wie in
eien Kegungen tier Zeele iies irn keine selbstbewusst geworcienen, gereiiien Weibes auskennt, so (leri men

eien Kamen Grete "alters 'an [7e Qräfio Beurtissiu (2. Kollege. (ielieitet litt.3.50, gebuncien iVb-1.50)
nennen, eier bei cler l)euischen Uerlegs-/tnstelt in Ziuitgert erschienen ist. [ri einem [engeren l-"euilleion irn
Deutschen l(empi (heipZig) schreibt Mergerete [(vsselc über (les lsuch ii. e.: „0er ergreifenae Nomen einer
k'reu, (lie els helbes l(inci uncl Völlig reinen l-iereens (lie Leute eines 'erheireteten Wennes wurcie uncl cienn
ein peer .lehre später einen enciern heireiete, ohne ihni 'an ihrer t/ergengenheit Mitteilung 2a mechen. Zie
verschweigt sie ihm, weniger weil sie iiiren Mngehörigen versprochen, (iiesen aunlrlen punkt in ihrem heben
jecleririenn gegenüber geheim ru hellen, els weil clie Vergengenheit sc) genrlich tot fiir sie ist, (less sie lieum

je noch en sie cienlrt: je, selbst eis (iiese i/ergengenheii noch Gegenwert wer, ist sie eigentlich nicht tebenciig
für sie gewesen. Zie het jenen hierin nie geliebt, sie ist (lie Zeine geworcien teils unter (lem Zweng schwieriger
trosilaser K/erhsltnisse, teils eus litlitleiel unit llnerlehrenheit 0cler irinclischer Dummheit; (lie genre [Lpisacie ist
ert ihr uarbeigegengen, ohne ihr innersies Wesen ru berühren, sie ist lieuin mehr für sie gewesen els ein lreum.
l)erurn lrenri sie es nicht einmel els Zchulci empiiriaen, (iess sie ihrem ("retten iies Seschehene nicht geslenrien
het. Dis sie es ihm clenri noch segt, (ie [ein es ihr nicht im 'l'reum ein, iiess (les etwes ist, wes sie 'on ihrn
scheinen könnte. 8teurtencl, nerstc'inrtnislas lässt sie ilie l7lut'seiner leisenschettlichen Vorwürfe, seiner rer
Zwelflungsi-ollen l(legen über sich hinieuschen. Zuerst iieuert er sie so furchiber, wei] er lelaet, uncl cienn, els
sie ihren Seiten sich unrettber 'erlaren gleubi, (juckt sie sich wie ein ermes, uerschhchteries, misshericleltes
Vögelchen unter (ler Wucht (tes Ungluclrs unit beschliesst ein Knete, aus (lern heben Zu gehen; eber - weruni
(les elles so sein muss, (tes begreift sie euch jeirt nicht. .Als (ier Wenn iienn seinerseits erkennt, (less sie (loch
nur (tes unschulciige Opfer eines tregischen Uerhr'ingnisses ist, welches ihre Zeele nicht berührt het, nimmt er
sie 'erstehencl una liebenii en sein tiere, unci sie ist ihm wiecler aie weisse "leave, (lie sie ihm uorciem gewesen."

Ueber Land und Meer. Oktao-Ausgabe. xxiii. 3 24*
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Nach einem Aquarell von Walter Friede rici



Lukas Hochftraßers Haus
Roman
von

. Ernft
(Fortfetzung)

7

WFlat-tinp
der Leutnanh hatte Urlaub: drei

WN Wocheiu
und vor wenigen Tagen erft

"5 - war diefer Urlaub angegangen. Martin
war wohl öfter auf ein paar Tage heimgekommen.
hatte aber da felten Ruhe gehabt und war immer
wieder nach St. Felix gefahreny wo es unter
haltfamer warj _diesmal erklärte er gleich von
Anfang any den ganzen Urlaub in Herrlibach
aufbrauchen zu wollen. Eine fonderbare Liebe

für das Heimatdorf fchien über ihn gekommen.
Seitdem unten am Voftgarten das fremde

Mädchen ertrunken warj war er zwei-y drei
mal Sonntags dagewefen. und feitdem beftand
diefe Liebe.. Das Mädchen. die Maria. lag auf
dem Herrlibacher Friedhof begraben. Ein fchwä
bifcher Bauer„ ein hagererj einfacher Mann mit
ftrengen Zügenj war gekommen und hatte der

Tochter das letzte Geleit gegeben, Wie fi
e ge

ftorben war, ob durch Zufall oder Abficht, war

nicht laut geworden. Eine Unterfuchung hatte
wohl ftattgehabt, war aber im Sande verlaufen.
Martin Hochftraßer hatte einen Weg gewußt. zu
St. Felix die Angelegenheit zu ordnenj daß kein
Aufhebens entftand„ zu Herrlibach kein Verdacht
gegen ihn aufkamj felbft der klarfchauende Vater
keinen Argwohn hatte, Zu Herrlibach galt er.
was je vorher. Vielleicht kam daher feine neue

Liebe zum Heimatort. Zum Teil vielleicht! Zum
andern Teil hatte fi

e andern Grund. Bei feinen
Befuchen in Herrlibach hatte er merkwürdig häufig
unten am See zu tunj und merkwürdig langfam

L?Tritt

er immer an dem kleinen Haufe des alten

ies vorüber, Es war- als klebten feine Sohlen
am Bodein fo lahm fchlenderte er vorbei. Ent
deckte er den Kapitän in der Nähej fo trat er
an den Buchsbaumhag- hatte das und jenes zu
fagen und tatx als ob ihre Freundfchaft eine ur
alle fei.

Fries ließ fich die Freundlichkeit des jungen
und ftattlichen Menfchen gefallenj einmal- weil
jener der Sohn Lukas Hochftraßers war, zum
zweiten, weil er felbft in Herrlibach nur langfam
Wurzel fchlug und nicht viel Gefellfchaft hatte
nicht zum wenigften aber um Martins felber
willen- deffen einnehmendes Wefen ihn beftach.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxin. 4

Zahn

Martin Hochftraßer alfo hatte Urlaub und
faß ihn in Herrlibach abi einen Teil des Tages
oben im Berg im oder am' oc'iterlichen Haufe, ein
paar Stunden täglich in einem der beiden Gaft
häufer, den Reft bei Gotthold Fries dem Kapi
tän, und feiner Tochter; denn was bei feinen
früheren Befuchen gewefen wan war jetzt in oer

mehrtem Maße der Fall- an dem kleinen Haufe
des Kapitäns war fchwer vorüberkommen. In
die Gafthäufer ging Martin- weil er Gefellfchaft
fand und einen Tropfen nicht oerfchmähte. auch
einen guten und ftarken Tropfen ertrug. Oben
im Haufe feines Vaters fchien ihm der Urlaub
am ödeften. Eben dort aber gelangte er zu etwas
was ihm früher nicht begegnet war - er be
gann über fich felbft nachzufinnen. Zwei-j drei
mal faß er allein in der Weinlaube und blickte
mit Augen vor fich hin ins Leerej deren Ver
fonnenheit denjenigen feines Bruders Davidj der
die Wolken vom Himmel guckte. nichts nachgab.

Während er fo faß und fannj war Martin Hoch
ftraßer weder ein fchlechter noch ein klein mei
nender Menfch. Ju feiner Seele ging etwas auf
was fchön und groß war. und indem er die Arme
por
fich auf den Tifch gelegt faß. drängte etwas

in ihm- das ihn felbft äußerlich gleichfam wachfen
ließ- fo daß er fich reckte und ein Leuchten in

feine Augen kam, Er hatte feinen Beruf immer
geliebt; in diefen Augenblicken aber faßte ihn
eine Art Begeifterung dafür„ ein Drang, fich
darin heroorzutun- und ein Kraftgefühl: Es wird
etwas werden aus dirj Martin Hochftraßer! An
dem aber. was in ihm erwachte und lebte, war
diejenige fchuldy die mit dem alten Mann- ihrem
Vater. feit kurzem in dem Haus am See faß.
Vom erften Tag an, da er fi

e gefehenx hatte fi
e

feinen Gedanken zu fchaffen gemacht! Auch das

fiel ihm einj während er in der Laube über fich
felbft nachfann- und er hatte dabei einen Mut,
den er auch wiederum noch felten gehabt hatte
denj fich allerlei bitterböfe„ aber bitterwahre Dinge
zu fagen. Die if

t

noch lange nicht die erfte in
deinem Leben- Martin Hochftraßeri die Brigitte,
und gebrannt hat dein Herz lichterloh dann und
dann und dann. und juft wie jetzt nach dem erften
Blick und - wie manche if

t dir oerleidet- wie

25
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mancher bift fait geworden. keine Feftigkeit haft
in dir. du. keine Macht über dich felber! Und -
es if

t

nichts elenderes als ein Menfch. der nicht
mehr die Kraft zur Treue hat. hat der Vater
gefagt! -' Aber dann fchien ihm doch manches
anders an diefem einen Mal. edler. wahrhaftiger.
und er meinte zu wiffen. daß das Rechte an ihn
gekommen fei. Vieles in der Vergangenheit war

häßlich gewefen! Martins Geficht färbte fich
dunkel. Er fchämte fich der Vergangenheit. Und -
und da ivar die Maria! Eine Unruhe packte
ihn; der Gedanke machte ihm zu fchaffen. ftörte
ihn iu feiner Zufriedenheit. in feinem fchöneu und
das Herz weitenden Enifchluß. in feinem Leben
ein neues anzufangen. das voll guten Wollens
und Tuns fein follte.- Nach einer Weile über
wand er die Erinnerung wieder. warf fi

e mit
einer unwirfchen Ungeduld von fich. und die

heimliche Freude an dem. was werden follte. kam
neu über ihn. Brigitte! Sie war noch ein halbes
Kind. fchien keinen Gedanken an das zu haben.
was in ihm. Martin. war. und hatte ficherlich
keinerlei befonderes Verlangen nach feiner Gefell
fchaft; denn fi

e ließ fich häufig nicht fehen. wenn

er ins Haus kam, Aber - das machte fi
e nur

begehrenswerier.
Ein Verlangen nach dein Mädchen packte ihn.

und aus diefem heraus wuchs mächtiger das. was
groß und fchön war. der Entfchluß: Jetzt willft
etwas werden. du. der zulieb! Und gut foll fie es

haben und -. Seine Hoffnungen flogen hoch.
Aus dem Nachdenken über fich felbft wandelte
Martin allmählich fich zu einem neuen und liebens
würdigen Menfchen. Seine Urlaubsfrift begann
für alle im Hochftraßer-Haufe zu einer fröhlichen
und zufriedenen Zeit zu werden.
..Es mag eines nicht an die Zeit denken. da

er wieder gehen wird.“ fagie eines Tages feine
Schwefter Rofa. die in all ihrer Herbheit für
diefen Bruder eine Schwäche hatte.
„Er hat andern immer das Leben heiter zu

machen gewußt.“ fagie Lukas. Auch er freute

fich des Sohnes. Aber er verwand die Sorge
nicht ganz. die er in fich trug. Die Gefchichte mit
dem im See ertrunkenen Mädchen war abgetan.
Martin hatte feine Unfchuld nachgewiefen. Aber
es war doch wie ein Schatten an ihm feither.
Martin hatte für jeden im Haufe ein drolliges

Wort. Bei Tifch riß er die ganze Unterhaltung
an fich. Er war klug. und weil er. der nicht an
die Grenzen von Herrlibach Gebundene. viel zu
erzählen wußte. war bei den Mahlzeiten in der

Hochftraßer-Stube. die alle gemeinfam einnahmen.
ein ganz neues Leben. Und Martin war immer
dieuftfertig gewefen. Jetzt. da die große inner

liche Freude ihn drängte. hatte er nicht nur die
Gabe. fondern ein frohes Verlangen. einem und
jedem Liebes zu tun. Er tat für die Schwefter
Beforgungen. half David bei feinen Schreibereien

und fcheute fich nicht. in die Bauernkleider zu
fchlüpfen und Ehrifiiau und dem Vater bei der
Heuernte und andrer Arbeit an die Hand zu
gehen. Es brauchte ihn keiner zu mahuen; er
tat alles aus fich felbft. Als fi

e eines Tages
vom Walde gegen das Hochftraßer-Haus ftiegen
und Martin es fich nicht hatte nehmen laffen.
dem Vater die junge Tanne abzunehmen. die er
über der Schulter trug. zwang er felbft diefem
das Wort ab: ..Gut meinft du es. Martin!
Wir werden an dich denken. wenn du wieder
fort gehft!“ Und Lukas freute fich des ftatt
lichen Menfchen. der vor ihm herfchritt und Holz
von feinem Stamme war. Es blickten auch Leute.
die fi

e am Wege trafen. ihnen nach und meinten.
daß keiner der Buben dem Vater fo ähnlich fe

i

wie Martin. der Leutnant.
war am Tage nach diefem Waldgang.

daß Martin wie oft feinen Gang an den See
hinab und an des Kapitäns Haus heran tat. Von
weitem fah er den Alten auf der grünen Bank

fitzen. die er letztliä) auf der Seefeite feines Haufes
hinter den Rofenftöcken aufgeftellt hatte.
Nun war Herrlibach ein zu kleines und zu

gefchwätziges Neff. als daß nicht laut geworden
wäre. wie der Leutnant zu Haufe überall Hand
anlegte. felten mehr ins Wirtshaus ging und in

feinem Wefen eine noch wohltuendere Fröhlich
keit als früher hätte. und es mochte auf irgend
einem kleinen Wege Martins Ruhm auch zu Gott
hold Fries. dem Kapitän. und feiner Tochter g

e

drungen fein; denn in dem Gruß. den der Alte
an diefem Abend feinem häufigen Gafte bot. lag
eine freiidigere Wärme als fouft. fo daß Martin
empfand. wie er dem alten Manne willkommen
war. Er zögerte wie immer am Gartenhag. aber
der Kapitän bat ihn herein und fo faßen fi
e bald

nebeneinander auf der Bank.
Die Sonne war niedergegangen. Ueber dem

Rande der langen Hügelkette auf dem jenfeitigeu

Ufer ftand am Himmel ein leuchtender goldener
Saum. Bäume und einzelne Häufer ragten in
diefes Gold hinein und hoben fich von feinem
Grunde frei und fcharf ab. Ueber dem See lag
eine blaue fchöne Dämmerung und eine wunder

fame Glätte und Stille. Dennoch fäiifelte ein

Liiftchen vom Waffer herüber und gegen das

Haus. Die Rofen dufteten. Gotthold Fries und
Martin faßen und fprachen von dem und jenem.
der Kapitän fragte nach Martins Vater. wie er
jedesmal tat, Und Martin erzählte. Er war
noch nie fo gefprächig gewefen wie heute. wenn
er von daheim erzählt hatte. Er wußte allerlei
Gutes und Schönes zu fagen. und die Freude.
daß er es zu erzählen hatte. klang in feiner
Stimme. Er trug leichtes. fommerliches Gewand.
das feiner fchlankeii. gelenkigen Geftalt wohl ftand.
Der alte Kapitän hatte feinen fchlichten. dunkel
braunen Hausrock an. eine geftickte Troddelkapp'e
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faß ihm auf dem fchönen weißen Haar. Er hielt
ein großes. feftes Meffer und fchnitzte an einer

Anzahl weißer Stäbe. die er zur Stütze für ein

zelne Blumen verwenden wollte.
Eine Weile mochten fi

e fo in eifrigem Ge
fpräch gefeffen haben. als Brigitte von der Straße
her in den Garten trat. barhaupt. das fchwere
afchblonde Haar in Zöpfen um den Kopf gelegte
jung und zierlich. in der Hand den Hut fchwin
gend. den fi

e als unbequeme Laft abgenommen
hatte.
Martin ftand auf und gab ihr die Hand und

fi
e fah mit ihren großen und lauteren Augen

freundlich zu ihm auf. ..Welch fchöner Abend.“
fagte fie.
Jhr Vater hieß fi

e

fich neben ihn auf die Bank

fetzen und fi
e

wechfelten einige Augenblicke lang Rede
und Gegenrede. Dann ließ ein Blick nach dem
Hügelrücken im Weften. wo neben einer Lichtung

wohl ein Dutzend hochftämmiger brauner Tannen

fchlank-und ftolz in Reih und Glied ftand und
den nun purpurfarbenen Soiinenftreif wie Wider

fchein eines fernen Feuers hinter fich hatte. die

Unterhaltung wieder auf die Schönheit des Abends

kommen. und Brigitte äußerte gedankenlos ein

Gelüften. noch auf den See zu gehen. Martin
nahm den Gedanken rafch und freudig auf und

fchlug vor. eines der Boote. die drüben an der
Lände lagen. zu nehmen und hinauszurudern.
Die beiden andern zögerten. aber Martin fetzte
ihnen mit fcherzhaftem Drängen zu. und fo kam

es. daß fi
e ohne weitere Vorbereitungen. der Alte

in feiner Hauskappe. wie er ging und ftand. und
Brigitte barhaupt über die Straße hinab an die
Lände fchritten und eines der Boote löften. Gott

hold Fries fetzte fich ans Steuer. Brigitte nahm

in der Mitte des Schiffes Platz. das Geficht
Martin zugewendet. der im Hinterteil ftand. den
Rock abgelegt hatte und die Stehruder kreuzte.
Eine ftille Freude leuchtete in den Zügen Bri
gittens,
Dann fuhren fi

e weit in den See hinaus.

auf dem ein merkwürdiges Schweigen lag, Die

letzten Dampfer waren vorüber efahren. Selten

ftrich ein Boot an ihnen vorbei. und die Ober

fläche des Waffers war glatt und glänzend; es

fah fich tief hinab an den fchlammigen Grund.

wok die feinen Schlinggewächfe ftanden und fich
wie unter dem Atem des Sees leife hoben und

fenkten. Die Ufer traten immer mehr in Schatten.
nur wo die Hügel den Himmel ftreiften. war noch
immer ein blaffes. klares Licht. Der alte Fries
hatte die Kappe neben fich gelegt. die Seeluft
weckte ihm Erinnerungen an Tage. die noch nicht
allzu weit zurücklagen. und er wollte nicht älter

fein als damals. da ihm mancher Wind über das
unbedeckte Haupt gefahren war. Es war feltfam
zu fehen. wie das fchneebleiche volle Haar und
die grauen Branen von dem tiefen Braun des
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übrigen. runzeldurchzogenen Gefichtes abftacheii
und wie nun in die Augen mehr und mehr das

fcharfe Blitzen und Spähen zurückfprang. das

einft dem Kapitän eigen gewefen war. Seine
Züge gewannen einen Ausdruck der Spannung
und Energie. es war. als wären fi

e fpitzer ge

worden. und er faß in vorgeneigter Haltung. die
braune Hand feft am Steuer. Auch Martin war
barhaupt. Er ruderte langfam mit tiefem. leifem
Schlage. Seine Geftalt bog fich vor und zurück

in fchönen. kraftvollen Bewegungen. der Lufthauch
blähte die weißen Hemdärmel und wehte manch
mal die dunkle Locke auf. die ihm in die Stirn
fiel. Brigitte fah einmal forfchend an ihm hinauf.
er hatte fi

e nie groß gekümmert. nun aber. da er
mit einer ftarken Sicherheit das Boot vorwärts trieb.
war etwas an ihm. was ihren Blick fefthielt.
Nach einer Weile fank diefer zurück auf das blaue.
reglofe Waffer. eine ftille Selbftoergeffenheit kam
über fi

e und gab ihrem feinen Geficht einen Aus
druck kindlicher Sorglofigkeit. Sie trug ein weißes'
Kleid. das nirgends eine farbige Schleife oder
ein Band vernnzierte. Martin Hochftraßer hing
feine Augen an fie. und es ftieg heiß in ihm auf.
Als fi

e an eine Stelle im See kamen. wo

hohes Schilf fi
e vom Ufer trennte und ein

morfches Holzkreuz. auf einer winzigen Jnfel
fußend. aus diefem Schilfwalde anfragte. wollte
Brigitte wiffen. was jenes zu bedeuten habe. und

ihr Vater erzählte von einem Unglück. das vor

Jahren hier gefchehen. und daß das Kreuz zwei
hier Ertrunkenen gefetzt worden. Es war das
erfte zufammenhängende Gefpräch. das fi

e führten.
Die Stille des Abends hatte bisher auch fi

e ftil(
gemacht. Nun hielt Martin mit Rudern inne.
um beffer auf die Erzählung des Kapitäns achten
zu können. Gotthold Fries kam von jenem Un
glück aus auf andre Unfälle. die fich auf dem
See ereignet. fprach von Stürmen. die er erlebt.
von Frohein und Trübem. was ihm auf feinen
Fahrten gefchehen. und nachher fand auch Martin
das und jenes zu fagen. was fi

e zu Herrlibach
oder anderswo fich vom See und feinem Leben.

auch von den Toten. die er wie jedes große
Waffer hatte. erzählten. Er hatte inzwifchen die
Ruder fahren laffen und fich auf den Rand des
Bootes dicht neben Brigitte gefetzt. Wenn fi

e

fich gegen den Vater vorneigte. ftreifte ihr Atem

faft fein Geficht. So faßen fi
e eine lange Weile.

Das Schilf knifterte leife. manchmal ging ein

Raufchen durch die hohen Halme; über See und
Land aber dunkelte es rafch. Einzelne Lichter
fprangen an den Ufern auf. ihrer wurden immer

mehr. wie rote Sterne brachen fi
e aus einem

dunkeln., verlorenen Grunde. Jm Süden fchienen
die Berge nähergerückt. als eine fchwere. fchwarze
Mauer ftiegen fi

e aus dem Waffer. Und nun
klang plötzlich von weit. weit her. aus irgendeinem
der hochgelegenen kleinen Dörfer im Süden des Sees
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herab. eine einzelne Glockenftimme. ein hohes.
eintöniges Läuten. dem etwas Aengftliches. Hilfe
heifchendes anhaftete, Es war fchon fo dunkel.
daß fich nicht beftimmen ließ. wo diefe Glocke
geläutet wurde. aber die Töne kamen iiber die
drei iin Boote und mitten in ihr alles andre
vergeffendes Erzählen hinein. daß fie in jähem

Erfchrecken verftummten.

..Was läuten fi
e denn noch?“ fragte dann

Martin. ans jenfeitige Ufer fpähend.
Brigitte war bleich geworden und legte die

Hand auf den Arm Martins. als bäte fi
e ihn.

dicht neben ihr zu bleiben.

..Es brennt irgendwo." fagte Fries.
Und wirklich ftand in Nebel und Dunft und

Dunkel weit über dem See ein glühroter Schein.
der langfain wuchs und wohl von einer Brunft
herri'lhren mochte.
..Wir müffen heim." mahnte Fries.
..Es wird kühl.“ fagte Martin und legte.

ohne zu fragen. feinen Rock um Brigittens Schul
tern. Jn diefem Augenblick. da er fich nahe
iiber fi

e beugte. trafen fich ihre Augen; in denen
des Mädchens ftand eine ftumme. ernfihafte Dank

barkeit. Martins Herz klopfte. Als er die
Ruder wieder faßte und. weit ausholend. das
Boot rafcher als fi

e gekommen heimwärts trieb.

fummte ihm der Kopf von fähen. wii-ren Gedanken.
Sein Blick war heiß. Ein unbändiges Verlangen

Yßte
ihn: Die willft haben. das Mädchen. die

rigitte. keine andre! Als fi
e daheim ans Land

ftiegen. war das Läufen hinter ihnen ftill ge
worden. als hätte ihm die Nacht den Weiterweg
vermauert. Auch der Feuerfchein war nicht mehr
zu fehen. aber fi

e waren alle drei nicht länger

zum Sprechen aufgelegt. Am Buchsbaumhag
trennten fi

e

fich. Martin bot dem Alten die
Hand; dann ergriff er die fchlanke fchmale Bri
gittens. Seine Finger fchloffen fich feft um die

felbe. Das Mädchen fchien überrafcht und fcheu.
aber als er ihre Hand zögernd los ließ. war es
Martin doch. als hätten ihre Finger ihm leife
den Druck zurückgegeben, Seine Stirn glühte.
als er darauf in den Berg hinaufftieg. Er kam
langfain vorwärts. Es war. als hielten die Ge
danken ihn Schritt um Schritt zurück. Die Leiden

fchaft ftürmte in ihm; er hätte alle Wände nieder

reißen mögen. die ihn noch von Brigitte trennten.

Daheim traf er den Vater. die Schwefter und
die beiden Brüder in der großen Stube fitzend.
wo fi

e das Abendbrot genommen hatten. Die
Lampe brannte an der Diele. Rofa faß
nähend am unteren Tifchende. David lehnte mit

offenen Augen träumend am kalten Ofen.

Chriftian fprach mit dem Baier von einem

neuen Schutzmittel für die Weinreben. Letz
terer rühmte das Mittel. Chriftian aber er
klärte es als zu koftfpielig und eiferte von

fchlechtem Nutzen. den die Weinftöcke trugen.

und daß er nicht noch mehr an die ertragsarmen
wenden wolle.

..Du kommft fpät.“ fagte Lukas. als Martin
nähertrat.
..Ich bin mit dem alten. Fries und - feiner

Tochter auf dein See gewefen.“ fagte diefer und

fetzte fich zu den andern.

..Schon wieder ?“ fragte Rofa. Ihre Stirn
war faltig; fi

e

fchien fchlecht gelaunt.
Martin lachte. ..Ja. fchon wieder.“ gab er

fröhlich zurück.
..Ich muß früh heraus morgen." fprach

Chriftian dazwifchen in feinem trockenen Ton und

wünfchte hinausgehend gute Nacht.
Dann hob Lukas an nach Fries zu fragen.

und Martin gab Befcheid; eine Weile unterhielten

fi
e

fich von dem Alten. Nofa brachte ihre Näh
arbeit zu Ende. Sie fah nach der Uhr. klagte
über die fpäte Stunde und daß ihr noch allerlei

zu tun bliebe. In unwirfcher Haft verließ fi
e

die Stube. kam aber bald zurück. um David zu
rufen. Helfen folie er ihr. nicht allein fchleppen
könne fi

e das und das! z
Als fi

e gegangen waren. fah Lukas Martin
feft an. ..Du gehft dem Mädchen da unten

nach ?" fragte er.

Martin errötete,
..Wenn dir nicht ernft ift. laß die Finger

davon.“ fuhr Lukas fort. ..Mit Leuten wie fi
e

foll man nicht fpielen.“
..Es if

t mir ernft.“ fagte Martin mit ver
haltener Stimme.

..Sie if
t

noch jung." warf der Baier wieder
ein. dann finnend: ..Eine Leide haft dir im Grund

nicht ausgefucht.“

..Ich weiß nicht. ob fi
e

mich nehmen wird.“
fagte Martin im Ton von vorhin.
Lukas erhob fich. als ob er gehen wollte. ..Ein

braoer Menfch darf überall anklopfen.“ fagte er.
Anch Martin war aufgeftanden. Er tat un

willkürlich einen Schritt gegen den Baker hin.
aber er vermochte deffen ftarken. leuchtenden Blick

nicht auszuhalten. Da bot ihm Lukas die Hand.
Er legte in halbem Erftaunen die feine hinein, ..Nur
Mut.“ fagte der andre plötzlich und laut. ..mir fcheint.
du bift auf dem rechten Weg.“ Er drückte Martins
Hand. daß es diefen. der kein Schwächling war.
fchmerzte. Geradeauf wie ein Baum ftand er
vor ihm. Da war es ihm. als ob aus der großen
Stärke des Vaters etwas in ihn herüberquelle.
war ihm. als wüchfe er felber höher; aber irgend
wie. obwohl er voll guter Borfäize und hochfliegen
der Pläne war. vermochte er noch immer nicht
dem andern frei und freudig ins Auge zu fehen.

ill
Eine kahle. fonderbare Stube! Weiß ver

täfelte. nnbemalte Wände. ein tannener. gefegter

Tifch. hier eine alte Stabelle und dort eine und
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an der Wand eine braune Lehnenbank mit einem
langen verwafchenen Kiffen darauf. Eine Reihe
kleiner Fenfter ließ das Licht in die Stube hinein.
Die Scheiben waren nicht überfauber. und eine
davon. die zerbrochen war. war mit Papier oer
klebt. Ein paar Blumenftöcke ftanden auf dem
Gefimfe. aber fie hatten etwas eigentümlich

Karges. fo als wiirden fie fpc'irlich begoffen. zwei
davon ftanden nicht in gewohnten Tonfchalen.

fondern in alten. wie von einem Abfuhrhaufen
geholfen Blechbüchfen. Der nächfte Nachbar der
braunen Bank war ein Schrank von gleicher
Farbe und gleichem Holz; ein Schlüffel fteckte in
der zum Herablaffen gerichteten Klappe. und das

Loch. in dem er fteckte. war weit. von .langem
Gebrauch fo abgenützt. daß der Schlüffel nicht

mehr feften Halt fand.
In diefer kahlen und kargen Stube faßen
Uli Koller. der Bauer. und feine Tochter Bar
bara über der Mahlzeit. die für Abend- und

Nachteffen
ging.

Zwei henkellofe Taffen. eine

zinnerne Kaffee anne und ein weiß-blau geftrichelter

dickbauchiger Milchtopf ftanden inmitten des

Tifches. Der Bauer und das Mädchen faßen
weit über den Tifch gelehnt. die Ellbogen auf
geftützt. und mit faulen Bewegungen brockten fi

e

Brot in die Taffen und aßen die Brocken. Bon

ihrem Effen war ein fchmatzendes Geräufch in

der Stube. Beide hatten eine auffallende Aehn

lichkeit in der Art. wie fi
e faßen und fich be

wegten. beider Arme waren nackt bis beinahe

zur Achfel. Uli hatte die Hemdc'irmel aufgekrempelt.
Barbara trug kurze Aermel. das, grobe grau

weiße Linnen der letzteren fah aus dem dunkeln

ärmellofen Rock. Alle vier Arme waren dürr und

fazwarzbraun und die Hände. die das Brot zum
Munde fiihrten. glafig und zerarbeitet. Noch mehr
aber glichen Bater und Tochter einander von Geficht.
Uli hatte dasfelbe Bogelgeficht wie Barbara. die
gleiche Schnabelnafe und gewölbte enge Stirn
und diefelben fchönen. aber ftechenden Augen.
Seine Oberlippe- bedeckte ein kurzgefchnittener

grauer Schnurrbart und er hatte graues fpär

liches Haar. Während des Effens fprachen fi
e

nicht viel. erft als ihre Becken leer zu werden
begannen. nahmen fi

e ein Gefpräch wieder auf.
mit dem fi

e vor einer halben Stunde herein
gekommen waren. das in der Küche angehoben
undoon Ehriftian Hochftraßer gehandelt hatte.
..Ihr werdet fehen. er fragt mich ums Hei

raten." fagte Barbara jetzt. den großen Löffel in

ihre Taffe legend.
Der Alte fah über feine Taffe hin durchs

Fenfter hinaus und kaute an einem Stück Brot.

Nach einer Weile. während welcher er den Fall
bedacht hatte. fagte er: ..Es wäre kein fo übler

*

Schick."
..Nur damit das Land abgerundet wird. fragt

er mich. wenn er fragt.“ fagte Barbara.
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..Zum Teil - vielleicht. zum andern Teil- der will eine haben. die ihm fpart." er
widerte Uli.
Er hatte aber noch nicht lange ausgeredet.

als auf der fteinernen Haustreppe und im Flur
Schritte laut wurden.

..Wer kommt da?" fragte Uli. und Barbara
räumte das Gefchirr zufammen und horchte dann.

..Das if
t - jetzt - am Ende if
t es --"

ftotterte fie. Da klopfte es fchon kurz und laut
an die Tür. und der auf Ulis .,Herein!" eintrat.
war der. von dem fi

e gefprochen hatten,

..Guten Abend." fagte Ehriftian Hochftraßer
und legte den Hut auf die Holzbank. Er hatte
fich fauber gemacht. es fah ihm keiner die Werk

tagsarbeit an. von der er kam; einen dunkeln

Rock trug er und einen weißen Vapierkragen.
Uli war aufgeftanden und ftreckte ihm die Hand
hin, Es klatfchte. als er einfchlug. wie es tut
beim Bauerngruß. Dann hieß der Alte ihn Platz
nehmen. und er fetzte fich neben feinen Hut.
während Barbara. der das Blut in zwei roten
breiten Flecken unter die Augen gefahren war.
den Tifch vollends aufräumte. Uli fragte nach
dem Stand der Landarbeit auf dem Hochftraßer
gut. dann fprachen fi

e eine Weile. was Bauern
fprechen. wenn fi

e beieinander find. von Reben
und Feld und Holz und Heu. und damit wollten

fi
e wegwifchen. daß im Grunde Ehriftians Be

fuch felten und fonderbar war. Als ihnen der
Gefprc'ichsftoff ausging. entftand eine Vaufe.
Barbara war wieder hereingekommen. die Neu
gier hatte fi

e nicht draußen bleiben laffen. End

lich begann Ehriftian an feinem kurzen rötlichen
Schnurrbart zu drehen. daß die paar Härchen

in jeder Mundecke wie Nadeln herausftanden.
..Ja. ic
h

hätte jetzt eben etwas mit Euch zu
reden.“ begann er. als ob er nicht eine ganze
Weile fchon geredet hätte.
.,Ja?" fagte Uli fragend. rückte den Stuhl.

auf dem er faß. vom Tifch zurück und legte die

Hände auf die Knie. Auch Barbara feßte fich
und fah auf den Boden,

Ehriftian war nicht verlegen. er war nur
langfam und fchien immer erft an dem herum

zurechnen. was er fagen wollte. ..Der Vater hat
uns auf eigne Füße geftellt.“ fuhr er fort. ..So
muß jeder fich einrichten. Jetzt bin ic

h

auf den
Gedanken gekommen zu heiraten.“
,.Ja." fagte Uli Koller wieder.
..Jetzt wollte ic

h fragen. ob die Barbara

Luft hätte.“
,.Ja. ja." fagte Uli nach einigem Nachdenken

und fah feine Tochter an. ..Was meinft?“ fragte
er fi

e dann.
Sie zuckte die eckigen Achfeln. und es blieb

eine Weile ganz ftill. Ein Unbehagen kam über
alle drei ob diefer Stille. ..Du mußt reden.“ mahnte
dann Uli die Tochter. .
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„Was meint Ihr?" fragte fie ihn um Rat,
und er gab zurück. daß fie beffer wiffen miiffe„
was fi

e wolle, Darauf rückte fi
e näher zum

Tifch und begann allerlei Fragen zu funf wie
es mit dem Vermögen fiände und mit dem

Wohnen in der „Weinlaube" und mit der Ab
hängigkeit Chriftians vom Vater und den übrigen
Gefchwiftern. Sie mußte die Sache vorher fchon
wohl bedacht habem denn die Fragen kamen ihr
ganz gelöufig,

Chriftian war weder erftaunt noch betroffen
daß fi

e

diefe Dinge fragte; er fchien im Gegen
teil fich ganz wohl zu fühlen bei der Sache. gab
diefe und jene Auskunft. kam felber ins Fragen
und holte Uli und Barbara über Dinge aus- die
deren Geldfack angingen, ganz wie fi

e ihm taten.

Es war eine drollige Verhandlung. Um einander
bequemer zu verftehen, bogen fich alle drei wieder

über den Tifch, handelten hin und handelten her.
gelaffen- ja einander eine gewiffe Rückficht und

Höflichkeit zollend. die wuchsj je mehr fi
e einer

Einigung zufegelten. Am Ende bekam Uli das
Wort. lachte und fagte: „Ja nun, fo wärt ihr

ja einig fo weit."
Und Ehrifiian gab dem Mädchen die Hand.

Diefes fchlug ein.

So war es abgemacht, daß fi
e Mann und

Frau würden, und war. als hätten fi
e um einen

Acker oder ein Stück Vieh gemarktet.
Wie fi

e aber wohl zueinander paßten und
einen guten Handel gefchloffen hatten, das zeigte
fich fchon, als kurz darauf Ehrifiian fich zum
Gehen anfchickte und Barbara ihn bis vors Haus
hinab geleitete. Es war ein ewitteriger Tag
gewefen. Zweimal hatten fich ie Wolken über

Herrlibach entladen. der ganze Herrlibacher Berg
lebte von Bächen und Böchleint die von der

Höhe niederfchoffen. Durch eine tiefe Matten
rinne dicht am Kollerfchen Haufe vorüber fprudelte
ein folcher Bach und war jetzt fo lüpfifch und toll

daß er da und da und dort fich über die Ufer warf.
„Der Bach kommt wild heute!“ fagte Ehriftian

auf der Haustreppe zu feiner neugebackenen Braut.
„Jefus," fuhr Barbara auf. „Da ift ficher

der Keller wieder voll Waffer."
Dann bo fi

e im Schuß um die Treppe

herum und riß eine daneben liegende Tür auf
von der aus ein paar Steinftufen in einen Keller

führten. Zwei kleine Fäffer. eine Anzahl Kübel
ein Holzrechen und dergleichen mehr fchwammen

fröhlich darin herum. während zwei große Lager
gebinde bis über den vorderen Spund im Waffer
ftanden. Barbara fluchte eins. Dabei faß fi

e

fchon auf der Kellertreppe und zog Schuhe und

Strümpfe aus. „So if
t es noch nie gewefen,"

fagte fie. als fi
e barbeinig mit gefchürztem Rock

ins Waffer hinab und zwei Schaufeln zuwatete
die noch in einer Ecke ftanden. Sie griff fi
e auf.
watete zurück und ftieg wieder ins Freie.

„Gib here" fagte Ehrifiian uud nahm ihr die
eine Schaufel ab. Sein Rock lag fchon ab
geworfen draußen auf der Matte. Bald darauf
ftanden fi

e ein Stück oberhalb des Haufes an
einer Stelle. wo der Bach fein Waffer in breiten

Griffen gegen den Keller warf- und hoben an.
einen Damm aus Grasfchollen und Steinen auf
zuwerfen. Auch Ehriftian hatte Schuhe und
Strümpfe abgelegt und die Aermel hochgeftreift,
und bald arbeiteten fi

e mit einem wortlofen Eifer

fo als hätten fi
e

fich längft für den Tag verab
redet. Sie arbeiteten fich fonderbar in die Hände;
eine Zielbewußtheit war in ihrem Schaffen und
ein zäher Fleiß, daß fi

e dem Schaden in kurzer
Zeit wehrten. Und als fi

e nachher im Keller
das Waffer auszupumpen begannen- zeigte fich
erft recht. wie beider Sinn auf dasfelbe ging:
den kleinften Vorteil zu nützen und das Geringfte
zu verhüten, was den Schaden vergrößern konnte,

Barbara brauchte dabei dem Verlobten keinerlei
Anleitung zu geben, der wehrte fich fchon wie

für fein bluteignes Eigentum. Stumm- mit einer

verbiffenen Geduld taten fi
e ihr Werk und fahen

es nachher mit einer gemeinfamen Befriedigung
an. Sie gehörten in diefem Augenblick fchon fo

feft zufammen. als ob fi
e jahrelang verheiratet

gewefenx und waren innerlich fo eins, daß un

bewußt jedes das Jutereffe des andern als eignes
empfand. Uli kam zu ihnen und half ihnen die
Arbeit zu Ende bringen, Ehrifiian ging erft
nach Haufe. als es löngft dunkel geworden war.
Er fchied von Barbara mit einem Händedruck
und einem verlegenen Lachen. das fi

e ihm juft
wie den Druck zurückgab. Es fchien jedem ein
zufallen. daß zum Verlöbnis etwelche Zärtlichkeit
gehöre, zu der fich keines anzuftellen wußte.
Daheim war keinerlei Ueberrafchung. als

Chriftian die Nachricht brachte- daß er fich mit
Barbara Koller verfprochen. Er hatte gegen
keines von ihnen mit feinen Abfichten zurück
gehalten. Daoid- der gerne lasx faß eben über
einem Buche und fah kaum davon auf. fchüttelte

fich nur heimlich, Eine wie die Barbara! Etwas

fo Häßliches tag feines Lebens um fich haben„
das hätte er nicht ertragen! Martin lachte laut
auf, als er Ehriftians Neuigkeit hörte; dann
aber reichte er in einer augenblicklichen Wallung
dem Bruder die Hand und war der erfie, der

ihm Glück wünfchte; vielleicht trieb ihn das

Glücksverlangen dazu- das in ihm felber war
denn für gewöhnlich waren die beiden Brüder

fich fremd, ließen jeder den andern feiner Wege

gehenj zu verfchieden- als daß einer den andern

verfianden hätte. Rofa war übler Laune, weil
eine Fremde in den Haushalt kommen follte und
weil fi

e mit Barbara keine Frenndfchaft hatte.
Sie wollte wiffen. wie alles eingeteilt würdey

welche Räume das junge Paar bewohnen werde,
wie man es mit dem Zufammenkommen halte,
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und zänkelte: Auf ihre Gefellfchaft brauchte fi
e

nicht groß zu rechnen, die neue Schwägerin! Bon
allen am wenigften fprach Lukas Hochftraßer
felbft. Er faß in einer breiten Ruhe an feinem
Platz zu Häupten des Tifches. nahm Chriftians
Mitteilung mit einem „So- fo" und einem
„Du mußt wiffen- was du tuft„" entgegen und

mifchte fich darauf in Rede und Widerrede der
Jungen mit keinem Worte. Erft als Chriftian
wiederum fich an ihn wendete. den Hochzeitstag

feftgefetzt haben und wiffen wollte, was der Vater

dazu fage, wenn er mit Barbara diefe und diefe
Stube beziehe und David jene überlaffe. half er

verhandeln und entfchied mit einem einzigen
ruhigen Wort mehr als Söhne und Tochter mit
langen eifrigen Gefprächen. Sie faßen an diefem
Abend lange beifammen. aber immer wieder

lehnte Lukas in den Stuhl zurück und fchien nur
wie von ferne den Reden der andern zuzuhören.
Aber es war nur. daß er über diefe Reden und

fi
e alle an diefem Abend mehr nachfann als fi
e

ahnten. Er fah und hörte- wie fie. faft un
bewußt. um ihre Zukunft markteten. und während
er des einen und andern kleines Ziel erriet- er
kannte er wiederum. wie er ihnen felber noch
nötig war. In feiner Ruhe war etwas Großes
ihrem Eifern und Planen gegenüber.
Lukas hatte heute ohnehin gelernt- daß er von

der Arbeit in Hof und Land feine Hand nicht zurück
ziehen durfte. Bei feinem Fortgehen hatte Chriftian
ihn gebeten- das Vieh zu hirten-*) und er

hatte getan. was ihm früher tägliche Arbeit ge
wefen war. David' war im Berg gewefen. auch
keiner der Knechte juft zur Handf fo waltete
Lukas allein und mit einer innerlichen Freude
feines Amtes. Aber er erkannte dabei mehr als

bisher. wie in der kurzen Zeit. da er die Söhne
gewähren ließ. fchon manches anders geworden
war. Ueberall gewahrte er die Spuren von

Chriftians leidenfchaftlicher Sparfamkeit und den

Kurzblick- der über dem augenblicklichen Vorteil
zukünftigen Schaden überfah. So mußte er hinter
ihnen ftehen
- den Jungen - immer wieder

mahnte es ihn! -
Von feinem Verlobungsabend an fchien

Chriftians zähe Schaffigkeit noch zu wachfen. Er
war der friihefte und der letzte im Haufe. Zu
feiner Braut kam er nicht oft, es dauerte eine
ganze Weile. bis nur in Herrlibach bekannt
wurde. daß die zwei fich verfprochen hätten,
Nur zu der und der Beratung erfchien Barbara im
Hochftraßer:Haus oder ftieg Chriftian zu ihr hinauf.
Es galt einigen Hausrat ,anzufchaffem und ge
meinfam fuchten die beiden ein halbes Dutzend
Schreiner in und um errlibach heim- unter

handelten über den Preis der Möbel und ge

*) Hirten - die gewohnte Abendftallarbeit, melten- füttern
und fo weiter.
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meinfam kauften fi
e

nach und nach da ein Stück
und dort ein Stück. da ein Gerät und dort ein

Gefchirr. und wenn es zu Haufe ankam- gab es
ein Hinundher- ob es nicht da und dort noch
billiger zu haben gewefen wäre. Lukas fah fi

e

fchalten und fchlittelte den Kopf. „Seltfame
Leute feid ihr.“ fagte e19 „wir haben nicht ge
geudet- die Mutter und ic

h

feinerzeit- aber auf
unfre Hochzeit hin hat die Freude den Geldfäckel

in Händen gehabt. und die knickert nicht."

Zum Kopffchiitteln gab das Brautpaar noch
manchen Anlaß- fi

e waren in nichts wie andre

Leute- und doch konnte keiner ihnen eine leife Be
wunderung dafiir verfagen- wie fi

e gemeinfam und

ohne Seitenblicke dem einen Ziel zuftrebten, zu
fparen und zu erhaufen. Die Hochzeit wollten

fi
e

nicht hinausfchiebew einen Monat fpäter fchon
follte fi

e ftatthaben. Davon, daß daraus ein
Feiertag werdef fprach fchon kein Menfch. Zum
Zioilftandsbeamten und in die Kirche wollten die
beiden und nachher ans Tagwerk zurück. Bei

folchem Anlaß Gäfte zu haben, fraß Geld- und
das hätten fi

e anderwärts nötig, fagte Chriftian.
Dagegen berief ermitDaoid. dem Gemeindefchreiber,
über allerlei Brofpekte von Verficherungsgefell

fchaften für Feuerx Leben und Unfallr er hatte jüngft
gehörtf daß die Familie eines Bekannten- der
kaum einige hundert Franken eingezahlt hatte
nachdem er plötzlich geftorben- eine fchöne Anzahl
Taufender aus einer Verficherung erhalten und

zu Wohlftand gelangt war, und faß nun ganze
Abende über den Verficherungspapierem ftudierte
und fchrieb und rechnete! fprach aber nicht von

dem- was er plante. Martin lächelte hinter feinem
Rücken: Der und fich verfichern laffen. hundert
mal reuen wiirde ihn die Prämie!
Martin felber, während der Bruder Schritt

für Schritt bewußt und zäh und ohne feinen
Tag mit Schöntun. Seufzen oder Jubeln zu ver
fchnörkelm der Ehe zu tat. kam auf feinen Freit
wegen langfamer vorwärts. Brigitte Fries fchien
keinen Gedanken daran zu haben. daß aus ihrer
jungen Bekanntfchaft etwas Ernfthafteres werden

follte. Sie war weniger fchen, kam ganz gern
herzu- wenn Martin fich beim Vater blicken ließ.
aber fi

e

hatte eine noch kindlich unfchuldige Art.
die ihr wie eine Wehr gegen Andeutungen und

Schmeicheleien Martins war. Hie und da fchien
es wohl, als leuchte ihr Blick plößlich auf, wenn
der feine ihn traf. es wiederholte fich auch. daß

fi
e ihm einen Händedruck zuriickgab, aber jedesmal

faßte fi
e dann eine jähe Scheu, und aus Wort

und Gebärde konnte er nachher deutlich erkennen

daß fi
e gleichfam für die Liebe noch nicht wach

war und ohne es zu wiffen wie eine geheime
Angft vor diefem Erwachen empfand. Er aber.
der Schürzenjäger- der fich vor fich felbft mehr
als einmal gerühmtf daß keine ihm widerftände,
war diefem Kinde gegeniiber zaghaft und fah
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Tag um Tag feines Urlaubs verft'reichen. ohne zu
wiffen. wie er feinem Ziele nahe komme. und ohne
den Mut zu haben. einen rafchen Schritt dem
felben entgegen zu tun.
Der Urlaub ging zu Ende. Martin der

Leutnant meinte. daß in feinem Leben nie fo
flügge Zeit gewefen, An zwei Abenden. feinen
letzten in Herrlibach. faß er noch unten bei dem
Kapitän und feiner Tochter und hatte fich an
jedem vorgenommen: Wiffen willft nun. wie du
mit dem Mädchen daran bift. und beide Male

fehlten ihm Mut und Gelegenheit. und er hatte
noch eine fchlaflofe und fchlimme Nacht. ehe er

wieder nach St. Felix und in feinen Dienft zurück
fuhr. Das Verlangen nach dem Mädchen fchüttelte
ihn. Ihre Unfchuld war wie eine Mauer. die
er nicht zu erklimmen vertnochte. Am Morgen

feiner Abreife ereignete fich das Erftaunliche. daß
Martin Hochftraßer mit hängendem Kopf und
flügellahm den Weg durch das Dorf tat. der ihm
fonft immer eine Art Triuntphftraße gewefen. Daran
war das Mädchen fchuld. das am felben grauen
und unfreundlichen Morgen mit dem Vater ans

Fenfter trat. als er nach der Lände fchritt. ihn
noch grüßte und ein paar harmlos fröhliche Worte

ihm auf die Reife gab.
Der alte Fries und Brigitte winkten ihm noch.

als das Schiff abftieß. freundlich. wie man einem
guten Freunde winkt. und Martin ftand auf der
Hinterfeite des Schiffes. winkte zurück und wußte.

daß er am erften Sonntag wieder da fein würde,

Er war auf einmal wie mit heimlichen Seilen
an diefes Herrlibach gebunden.
Am gleichen Tage. an dem fein häufiger Gaft

ins Militär zurückgereift war. tat Gotthold Fries
einen Gang. den er lange vorgehabt. Sie fahen
ihn in den Straßen von Herrlibach nicht häufig;

fo reckten fie die Hälfe nach dem kleinen alten

Mann. der in dunkelm. ihm wohl ftehendem Ge
wand von faft militärifchem Schnitt. die Schirm-'
kappe auf dem weißen Haar und die Hände auf
dem Rücken. gemächlich den Berg nach dem Haufe
..zur Weinlaube“ hinauf flieg. Er grüßte. wenn

fie ihn grüßten. foiift fchritt er ftill und faft fremd
an ihnen vorbei; denn er war immer ein in fich
gekehrter Menfch gewefen und war es mehr. feit
er fich aus der lauten Arbeit in die behagliche

Feierabendftille zurückgezogen hatte. Lukas. den er

fuchte. fand er im Haufe nicht. aber Rofa. auf
die er ftieß. war nicht unfreundlich und meinte.
in den nahen Reben. wenn es ihm nicht zu weit

fei. werde er den Vater treffen. So machte fich
Gotthold Fries fo langfant wie er gekommen war.
egen den Weinberg hinauf. den fi

e

bezeichnet

hatte. und fah bald. durch eine der fchnurgeraden

Gaffen hinaufblickend. zwifchen den Stöcken hoch
oben den Bauern ftehen. der befchäftigt war.
hängende Schoffe hochzubinden. Der Alte ver

fchnaufte und nahm auch den Weg noch unter

die Beine. immer im gleichen gemächlichen Gang
und die Hände am Rücken über den fteinigen
Boden hinanfteigend. Die große Geftalt Hoch
ftraßers war ein guter Wegweifer. fi

e tagte. ob

gleich er gebückt ftand. über den Blätterwald

hinaus. Dem Räherkommenden aber drängte fich
der Gedanke auf. daß in der Art. wie der große
und ftarke Mann fich zu feinen Weinftöcken nieder
bog. eine feltfante Güte liege. eine faft zärtliche
und dankbare Sorglichkeit. und er wuttderte fich
auf einmal nicht mehr. warum. wie die Rede
ging. unter Lukas Hochftraßers Hand Pflanze
und Frucht fonderbar gediehen. Es war eine
leife Scheu an ihm. als er fich dann Lukas vollends
näherte, Diefer hörte feinen Schritt. richtete fich
auf und grüßte ihn. Seine Stimme klang tief
und fchön durch die Stille des Weinbergs. Der
graue Tag war in einen lichteren Abend ver

gangen mit ein wenig Sonne über den Rebhiigeln.
ein wenig Gold über dem See in der Tiefe und
ein wenig Gold in der Ferne. wo grünes Feld
und blätter Himntel fich trafen.
..Da fieh." fagte Lukas Hochftraßer. „das

heiße ic
h einen erwarteten Gaft, Jeden Tag habe

ic
h gemeint. daß Ihr einmal kommen würdet.

Kapitän.“ Er hing den Baft. der ihm in der
Hand geblieben. iiber den nächften Stock und
fchlug fich die Hände vom Staub rein.

Fries meinte. daß er lange einmal habe
kommen wollen. zögerte dann in einer leifen
Verlegenheit und fügte nach kleiner Weile bei.
daß aber dennoch heute ein befonderer Grund

ihn herbringe,

..Wenn es Euch recht ift." fagte Lukas und
wies nach einer Bank. die in der Höhe auf dem
den Rebberg abgrenzenden Wiefenfaume ftand.

ijd
n oben fäße fich's gut an einem Abend wie
eute."

So ftiegen fi
e

zu diefer Bank hinauf und

ließen fich nieder. Es war ein freier. köftlicher
Sitz. der Schein der Sonne lag darüber wie über
dem ganzen Berg. und die Geftalten der zwei
Männer mochten weithin fichtbar fein in dem

unendlich klaren Lichte. das fi
e umfloß. Lukas

faß mit über die Lehne geworfenem Arm. „Hält

fi
e

auch. die Bank?“ hatte er lächelnd gemeint.
als er fich gefeht hatte. und das Holzwerk ächzte
freilich. wenn er fich bewegte, Aus feinem Blick

ftrahlte eine reiche Kraft. die nichts mit dem

Lichte des Abends gemeinfam. die noch das Feuer
des Mittags hatte, Gotthold Fries erfchien fafi
älter als fonft und klein und fchwächlich. Sein

weißes Haar glänzte. und als er vollends die
Kappe abnahm und fi

e neben fich legte. lag es

wie Schnee über feiner braunen Stirn.
Sie kamen bald auf das zu reden. was Fries

hergeführt hatte.
„Ihr werdet wiffen. wie häufig der Leutnant

bei uns gewefen if
t

letztlich." begann Fries,
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Lukas lachte. „Gewiß weiß ic
h

esf" fagte er,
und der andre fuhr fort:
„So blind bin ic

h nicht, zu meinen. daß er

meinetwegen gekommen ift.“
„Eurer Tochter wegen.“ fagte Lukas offen.
„Ihr verfteht. daß mir das zu denken gibt.“

antwortete Fries, Dann hob er in einer ftillen
und befcheidenen Art oon' feinem Leben zu er
zählen an, wie er fpät geheiratet. feines Dienftes

halber nie ein rechtes Familienleben genoffen und

iiber diefem Dienfte auch vergeffen habe. fich ein

paar Menfchen zu fammeln. mit denen man in

Freundfchaft fein bißchen Leid und Freude teile.

daß feine Frau die einzige gewefem an die er

fich jemals näher angefchloffen. und daß das fpäte
Kind einer fpäten Ehe, als ein Teil diefer Frau.
deren Erbe in feinem Herzen fo völlig angetreten

habe, daß ihm manchmal fcheinen wolle. er lebe
iiberhaupt nur in diefem Kinde. Er fprach mit
einer leifen und bebenden Stimme. zuweilen hob
er eine Hand. um einem Worte Nachdruck zu
geben. und dann zitterte auch die Hand; es war

nicht fchwer zu erraten, wie jedes Wort aus feinem
Innerften kam und wie eine machtoolle innerliche
Erregung ihn zu jedem Worte drängte. Er fprach
weiter oon Brigittens arglofer Jugend. daoom
daß fi

e ängftlich behütet. keinerlei Weltwiffen und
Welterfahrung habe. „Darum" meinte er. und

in feinem Ton war eine Entfchuldigung. „Jhr
mögt es verzeihen - oerfteht fie auch kaum, was
Euer Sohn von ihr will. ift fie noch nur halb
wach für das. was er von ihr wiffen möchte.“
Er wendete fich dann mehr nach Lukas um und
fah mit einem fuchenden Ernft an dem großen
Mann hinauf und zugleich mit einem männlichen
Vertrauen, fo daß er nichts hinzuzufügen brauchte.
daß fchon in feinem Gefichte alles lag: Du bift

fo gerade. Lukas Hochftraßer. daß ic
h

weiß. es
wird mir keiner die Wahrheit fagen wie du,

Kannft du mir zu deinem Sohne raten?
Lukas hatte fich noch mehr hintenübergelehnh

etwas Weitfchauendes kam in feinen Blick. als

ftreife diefer fern in den Abend hinaus. dort wo
er am goldigften und oerlorenften war. aber er

fah nicht über die wirklichen Felder und Höhen

hin. fondern weit und klar in fein eigenes Leben

hinein. „Seht Ihr. Gotthold Friesy" hob er
endlich zu fprechen an, und feine Stimme klang
gedämpft. Wort um Wort kam wohl befonnen
aus ihm heraus. „da habt Ihr von etwas zu
reden begonnen. was mir felbft letztlich oft und

oft zu fchaffen macht. Als meine Frau ftarb.
fiel mir ein, daß eine Grenze ift. an der die
Jugend ans Recht kommen und die Alten ab-
treten miiffen. und ic

h fagte mir: du follft den
Mut haben. felber über die Grenze zu gehen.
Lukas. und ehe du hinübergetrieben wirft, Da

habe ich die Söhne auf eigene Füße geftellt, Die

Fauft fitzt ihnen nicht mehr im Genick wie friiher,
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und darum - es kann kein Menfch für den
andern gutftehen. auch für fein eigenes Blut
nicht - fo kann ic

h

Euch nicht fagen: Gebt Euer

Mädchen meinem Buben; ic
h bürge Euch fiir ihn!

Er hat feinen befonderen Weg. auf dem ic
h

nicht
immer hinter ihm fein kann. - Aber -" Lukas
ftockte und vollendete dann, „wünfchen möchte ich
es wohl. daß Jhr es ihm gäbet. das Mädchen."
„Es if

t

nicht leicht. das Rechte zu wiffen."
fagte der Kapitän.:
Eine Weile blieb es dann ftill zwifchen ihnen;

in Gedanken vertieft faß jeder da. bis Lukas mit
einer ftarken und entfchloffenen Stimme fagte:
„Laßt Zeit. Fries! Aufwachen laßt das Mädchen.
und den Sohn laßt zeigen. was er ift. Kommen
wird es. wie es muß. Wir beiden mögen die
Augen offen halten inzwifchen.“
Er ftand auf. Gotthold Fries nickte nach

denklich in fich hinein: „Recht habt Ihr.“ fagte
er. „Zeit laffen und die Augen offen halten. Und
wenn mir meine zufallen follten. meine ic

h - -“
Lukas verftand ihn. Er ftreckte dem andern

die Hand hin, als er ftockte. „Wenn es not tun

möchte.“ fagte er. „foll es fich an mich halten.
Euer Mädchen."
Es klang fchlicht. faft trocken. aber Gotthold

Fries wußte irgendwie. daß er die Tochter eben

in eine fichere Obhut gegeben hatte. Auch er

erhob fich. Seite an Seite fchritten die beiden
Männer den Reben entlang der Straße zu. die
drüben bergab und ins Dorf führte. Das klare
Licht lag noch immer über ihren Geftalten. der

turmhaften des Bauern und der oerwitterten des
Kapitäns, Sie fprachen von dem und jenem.
eine fchöne Ruhe lag in allem„ was fi

e fagten.*
Und fi

e empfanden jeder des andern wohltuendes
Wefen und jeder fah den andern gern an feiner
Seite gehen.

71(

David Hochftraßer. der Schreiber . und derKnecht
Longinus ftanden im Wald im Herrlibacherberg
und fchlugen Kurzholz um. Sie hatten Hemd
und Hofe an. waren barhaupt und barfuß. Es
war ein heißer. ftrahlend blauer Tag, Jn feine
goldene Glut hinauf ragten die grünen. fchlanken.
duftenden Kronen der Tannen und glänzten, und
die Hitze zitterte über den Nadeln. als brennten

heimliche Lichter in den Zweigen.
Longinus fchnupperte. „Wie das riechtf"

fagte er. „leben ließe es fich heute wieder einmal.“
Dabei ruhte er zum hundertftenmal vom Bücken
aus und fchob fich das große rote. weißgetupfte

Nastuch zurecht, das er feinem kahlen Schädel
zum Schutz fich um den Kopf gebunden. Wie
er fo daftand. war er wie ein riefiger Fliegen
fchwamm: der runde kleine Mann, das rotweiße
Tuch um den großen Kopf. Er blinzelte in die
Sonne: „O du fchöne Welt!" fagte er. Nachher
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fammelte er wieder ein paar Aefte. die David
mit einem kurzen Beil aus dem niederen Geftrüpp
des Waldes fchlug.
David ftand ganz in den Zweigen. Blättern

und Dornen verfteckt und fchlug fich langfam eine
Lichtung. Ein Summen von Fliegen und Käfern
war um ihn. er tat mechanifch feine Arbeit und

fchaute mit hellen Augen in den dichten. da und
dort von der Sonne geheimnisvoll erleuchteten
Wald. der eine grüne Farbenorgie war. von der

tiefen. faft fchwarzen Färbung fchattiger Moofe
bis zum Gelb der jungen. zur Sonne fich wen
denden Blätter der wilden Hafelnuß und zum
leuchtenden Grünweiß kleiner Blüten. die aus
den Waldtiefen fchienen. Als David fich aber
umwendete und aus dem Bufchwerk trat. war
über dem fonft eckigen Menfchen etwas von der

Frifche und der Kraft des jungen Waldes. Das

Licht lag ihm heiß auf Geficht und Haar. die
beide hell waren. feine nackten Arme leuchteten.
und das weiße Hemd ftach aus dem Grün her
vor. fein Blick aber hatte diefelbe Helligkeit wie
der Tag. ..Zu heiß if

t es zum Schaffen.“ fagte
er und warf fich ins Gras der kleinen Waldwiefe.
von der aus fi

e ihre Arbeit begonnen hatten.
Ein paar hohe Bäume hielten ihre Kronen über
ihn. daß die Sonne ihn nicht erreichte und fein
Blick doch frei nach dem Himmel gehen konnte.

..Keinen dummen Gedanken heiß' ic
h

das.“
fagte Longinus. kam heran und ftreckte fich neben
David hin; feine Bewegungen waren faul und
langfam. und er lag wie ein Sack im Gras.

..Ja. ja." gähnte er dann und blinzelte nach dem
Haufen Holz. das fi

e aufgefchichtet halten. ..jetzt

haben wir fchon ein fchönes Stück Ruten beifeite
gemacht." Er war fo zufrieden mit fich. als ob
er für drei gearbeitet hätte.
..Daß heute die Keffelflicker nicht herumftreichen.

“

hob er nach einer Weile wieder an.
David antwortete nicht. Er ftaunte in die

Ferne und hatte das in fich. was ihn in der

Kanzleiftube daheim nie lange litt und was ihn
überall zu einem fchlechten Arbeiter machte. ein

unbeftimmtes Verlangen: Das möchteft jeßt!

Dorthin möchteft gehen! Das wollteft einmal

fehen können! Was er haben und fehen. wohin
er gehen möchte. hätte David Hochftraßer keinem

je fagen können. weil er es felbft nicht wußte.
..Jetzt haft es noch immer nicht gefehen. das

Mädchen.“ warf Longinus abermals hin. und
wieder hörte der andre kaum. was er fagte. dann
aber richtete er fich. auf einen Ellenbogen fich
ftützend. langfam auf. Ein Pfeifen kam durch
den Wald.
..Das wird einer fein." murrte der Knecht.

..Welfche find es. Sie hocken fchon fechs Tage
da oben am Wald mit" ihrem Karren. Es fieht
bald aus. als ob fi
e in Herrlibach überfommern
wollten.“ .

o
“

Das Bfeifen kam näher und entfernte fich
wieder. Die Büfche knackten bald da bald dort.
wie wenn ein fpringendes Tier hineinbräche.
plößlich glitt mit einem ..Trala“ etwas unweit
der beiden Daliegenden aus dem Walde und nach
einer Stelle hinüber. wo reife Erdbeeren in Menge
auf brauner Rodung wuchfen. Longinus wollte

auflachen. aber David ftieß ihm ärgerlich die
Fauft in die Seite. So fchwieg er. und das
Mädchen im braunen zerriffenen Rock. fchlechten
Schuhen an nackten Füßen. kurzärmeligem fchutzigem

Hemde. das den fchlanken braunen Hals bloß
ließ. räumte eine Weile lang unter den Erdbeeren

auf. ohne daß fi
e die Männer bemerkte. Dann

wendete fi
e

fich. den kleinen Blechkeffel. in den

fi
e die Beeren fammelte. beifeiteftellend. und fuhr

mit einem „l)j0 santa“ zurück.
David Hochftraßer lachte. ..th das die?“

fragte er den Knecht.
Longinus nickte und fetzte fich auf. Mit den

kleinen Blinzaugen betrachtete er das Mädchen.
Faft war es. als ob er vor Behagen fchleckte.
.fo wohlgefällig ließ er feine Augen über ihre
fchlanke Geftalt fpazieren. Sie war aufgeftanden.
ungewiß ob fi

e gehen oder in ihrer Arbeit weiter

fahren follte. aber den Schrecken hatte fi
e leicht

überwunden und fah mit einem freien Blick auf
die Männer.

..Mach weiter.“ fagte David.
Da bückte fi

e

fich wieder. Er faß halb auf
gerichtet. und fi

e führten. während die Fremde
Beeren fammelte. in kurzen Sätzen ein Gefpräch.
Das Mädchen fprach den Herrlibacher Dialekt fo

gut wie die zwei andern; nur leife klang ihre
Mutterfprache dabei an.

fragte David.

Bah. fchon manches Jahr kämen fi
e über
Sommer ins Land. Freilich da oben am Wald
hätten fi

e zum erftenmal eingeftellt. gab fi
e Be

fcheid. Wenn fi
e fprach. blinkten ihre Zähne.

nicht fo auffallend wie fonft wohl bei fahrendem
Volk. aber doch weiß und ftark und ihre Augen. die
einen ernfthaften ruhigen Blick hatten. fahen
David bei jedem Worte feft an. Als fi

e den

Platz von den fchönften Früchten gefäubert hatte.
erhob fi

e

fich wieder. da fiel ihm erft auf. wie

fchön fi
e gewachfen war. Eine fchlanke junge

Lärche ftand hinter ihr. die war nicht gerader
und ftärker als fie. Nun wollte fi

e gehen.

aber er ftand auf und hielt fi
e im Gefpräche

feft. Sie ftrich das unordentliche Haar aus dem

fchönen. ebenmäßigen Geficht und trat mit ein

paar Schritten näher. aus der Sonne hinweg.
Er fragte fi

e

nach dem Land. wo fi
e herkomme.

und als fi
e einen Ort am Langenfee genannt

hatte. wollte er wiffen wie es da fei. ob das und

das in Ponte dem und dem in Herrlibach ähnle.
die Häufer. die Ställe. die Reben. das Vieh.
Sie lachte manchmal. weil er fo vieles fragte.

Wiefo das komme?



[ukaz l-locnltcaßerZ klaus

was ihr natürlich fchien. Häufig begegneten fich
ihre Blicke. ein paarmal fenkten fi

e

fi
e unwill

kürlich. bald das eine. bald das andre. nach einer

Weile gewöhnten fi
e

fich und ließen die Augen

ineinander fchauen. taten es bald abfichtlich und

lange. So eifrig wußten fi
e zu reden. daß. als

das Mädchen fich zu entfernen Miene machte.
David neben ihr herging in die Büfche hinein.
plaudernd. bis an den Waldrand. wo fi

e zwifchen
den Stämmen hindurch den grünen Baganten

wagen ftehen und einen Mann und ein Weib.
auch ein paar Kinder fehen konnten,

Den Knecht hatten fi
e

fitzen laffen. wo er

faß. und er lachte einmal in fich hinein und
nickte dann vornüber. Als David nach einer
Weile wiederkam - die Welfche war aus dem
Wald getreten - wiegte fein nackter Kopf. von
dem das Tuch geglitien war. im Halbfchlaf auf
und nieder. David aber griff zum Beil und

hob ein Arbeiten an. als follte der ganze Wald

noch am gleichen gefegneten Nachmittag gefchlagen
werden. Sein Geficht war heiß. Er fagte kein
Wort.
Longinus krabbelte endlich vom Boden wieder

in die Höhe und half bei der Arbeit mit. „Das
wäre eine. du. he.“ warf er David hinüber. „So
eine läuft in ganz Herrlibach nicht herum. Und
das muß jetzt einem Korbflicker ins Neft fallen.“
..Eine feine if

t die." fagte David. fich um

wendend. das Wort fprang wie ein Ausruf aus'
ihm heraus. und er fagte es nur halb zu dem

Knechte gemeint. Sein Blick fah irgendwo anders

hin dabei und glänzte.
Das Glänzen blieb in den Augen David

Hochftraßers. als er nach Stunden den Wald

verließ und gedankenlos mehr gearbeitet hatte als

vielleicht je vorher. und war darin den Abend

daheim und den folgenden Tag. Und an diefem
Tag fchlenderte er an den Wald hinauf. wo der

Vagantenwagen ftand. an diefem Tag und an

manchem. die folgten,
immer da oben herumzuftreichen.
Lukas. deffen Auge überall war. wußte bald.

wo er feine Stunden vergeudete und warum er

jetzt bei der Arbeit auf dem Lande. jetzt i
n der

Gemeindekanzlei fehlte. Er ftellte den Sohn.
..Du bift kein Knabe mehr und es if

t keine Art.
am hellen Tage ftundenlang herumzufaulen."
David duckte fich. Das Blut ftand ihm heiß

im Geficht. Er war kein eigentlicher Müßig
gänger. und der Tadel traf ihn. Aus feiner
Verfonnenheit wach gerüttelt. warf er fich mit
einem heißen. unruhigen Eifer über die Arbeit;

alte. vernachläffigte Regifter trug er nach. Proto
kolle. die fonft langfam gediehen. wurden im

Handumdrehen fertig. keiner. der auf die Kanzlei

kam. brauchte mehr auf ihn zu warten. Ehriftian
aber hatte eine Hilfe am Bruder wie nie zuvor
und blickte oft verwundert von der Seite nach

Wie zufällig hatte er_
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dem Verwandelten. Nur des Abends war er
nicht mehr bei ihnen. Darauf aber achteten fi

e

nicht. weil ihr Haushalt ohnehin feit einiger
Zeit zerriffen war. Chriftian hatte geheiratet.
hatte dieBarbara Koller aus ihrem Haufe herunter
geholt. wie man eine Ware vom Markt holt.
ohne Sang und Klang. Auf dem kurzen Umweg
über den ,Zivilftandsbeamten und die Dorfkirche.
einem Umwege. an dem keine Feftwimpel hingen
und keine Hochzeitsmufik fpielte. ja kaum ein paar
Gaffer ftanden. brachte er fi

e ins Haus zur
Weinlaube. Da wohnten fi

e nun. in dem Haus
teil. den früher Vater und Mutter inne gehabt.
die große Wohnftube war ihre Stube. und Bar
bara ftand in der Küche. wo Rofa gefchaltet
hatte. David hatte feine Kammer und die Kanz
leiftube für fich. Lukas aber war mit der Tochter
ganz in den Anbau oerwiefen. wie es Weltlauf.
daß die Jungen die Alten aus ihrem Eigen
drängen. Ihre Mahlzeiten hielten fi

e

nicht mehr
gemeinfam wie ehemals. ..Es hält fich beffer
Freundfchaft. wenn man fich nicht zu nahe ift.“
fagte Lukas. Er und Rofa hätten von dem
jungen Ehepaar wenig oder nichts fehen müffen.
wenn fi

e

nicht gewollt hätten. Die Türen zu
den beiden Hausteilen lagen wohl nebeneinander.
aber eine Holzwand trennte die Treppen. und nur
ein kleines Fenfter gab von der einen Ausblick

auf die andre; aber war es durch diefes Fenfter
oder auf andre Weife. Rofa fah alles. was
in des Bruders Haushalt gefchah. und fi

e hielt
nicht mit dem zurück. was fi

e von diefem Haus
halt dachte.

..Ihr folltet einmal hinüberfehen. Vater. ob

fi
e nicht verhungert find.“ warf fi
e eines Tages

hin. als fi
e felber mit Lukas am Mittagstifch

faß. und als diefer fchweigend weiteraß. wurde
ihr herbes Geficht gelb. ihre Lippen noch fchmaler
als fonft. ..Nicht einmal Sonntags trägt fi
e
Fleifch ins Haus. die Schwägerin." fuhr fi

e fort.
Da hob Lukas das Geficht und fah fi

e groß
und ernfthaft an.
Sie errötete jäh. ..Es ift wahr." eiferte fie.
Er antwortete noch immer nicht'. nahm nur

den. einen aus Mitleid und Tadel gemifchten
Ausdruck tragenden Blick nicht von ihr.
..Was feht Ihr mich fo an?" fragte fi

e in

gequältem Ton,

, Da fagte er: ..Du tuft mir leid. Mädchen.

ic
h

weiß nicht. woher du deine enge Seele haft?“
Damit hatte er mit einem Schlage erreicht.

daß die Tochter in feiner Gegenwart nie mehr fich

in hämifchen Worten über andre vergaß. Aber
er wußte. daß die beiden Frauen doch in einer
unwillkürlichen und verhaltenen Feindfchaft neben
einander hinlebten. vielleicht weil beide manches
Gemeinfame in ihrem Charakter hatten. vor allem
den Geiz. der bei Barbara mehr auf die Aeußer
lichkeiten des Lebens ging. während er bei Rofa
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befremdlicherer Art war. fo daß fi
e

nicht mit Geld

und Gut geizte. fondern gleichfam mit fich felber.
indem fie. was gut an ihr war. vor allen Men

fchen verfteckte. als wären fi
e

nicht wert. daran

tei( zu haben. Lukas fah. wie die zwei jungen

Weiber mit trockenem Gruß aneinander vorüber

gingen. wo fi
e

fich trafen. und keine der andern

Wirkungskreis betrat. Wie die Wand zwifchen
den zwei Treppen war zwifchen ihnen eine Scheide
wand und keine machte ein Hehl daraus. daß
die andre ihr zuwider war. Barbara wußte aber

kaum. warum fi
e die Schwägerin nicht mochte.

hatte auch zu viel mit ihrem eignen Haushalt.
ihren Plänen und Alltäglichkeiten zu tun. als daß

fi
e

fich um jene groß gekümmert hätte. Rofas
Abneigung war die fchärfere; dennoch aber lag

in ihr etwas wie Größe. indem fi
e derjenigen

gram war. die fich in den Kreis der Jhrigen und
in ihr Leben gedrängt hatte und rechtens Anfpruch

auf Freundfchaft und Zuneigung erhob. die fie.

Rofa. felbft viel Räherftehenden nicht gewährte.
*Lukas wußte aber auch. daß Rofa mit ihrem
Spotte über den Haushalt Ehriftians nicht log.
Er blickte zuweilen drüben in des Sohnes Stuben.

in denen die kargen Möbel ftanden. kaum das
nötigfte Gerät. deffen fi

e bedurften. und lange

nicht genug. die großen Räume zu füllen. „Das
müßt ihr euch beffer machen." fagte er und wußte
doch. daß fi

e es nicht tun würden. fandte darum

aus feinem eignen Beftand dies und jenes Stück:

..da ftellt ihr das hin und da das!“ So fehr
aber waren fi

e mit ihren Plänen für die Zukunft
und dem Ausbau der-felben befchäftigt. daß fi

e

die Demütigung nicht fühlten. die i
n des Vaters

Hilfe lag. Vom erften Tag an war i
n ihrem

gemeinfamen Leben ein gemeinfames Ziel: Hab
lich wollten fi

e werden! Sie träumten aber nicht
von Lebensgenuß. den ihnen die fpätere Hablich
keit verfchaffen follte. fondern dachten der Batzen.
die in wohl verfchloffenem Schranke. der Papiere.
die ihnen einmal auf ficherer Sparkaffe liegen

follten. Dabei lebten fi
e ein eigentümlich fried

liches Leben und wuchfen fefter zufammen als

manche. die fich von der vielgepriefenen Liebe zu

fammenfehweißen ließen. Tagsüber fahen fi
e ein

ander vft nur bei den Mahlzeiten; denn Ehriftian
beforgte fein Gut mit einem zähen Fleiß und

fäumte nicht lang im Haufe. wo Barbaras Arbeits

feld lag; aber nach Feierabend faßen fi
e gemein

fam über den Tifch gebeugt und befprachen. was

in Stall. Scheune oder Land während des Tages

fich ereignet hatte. rechneten au der und jener

Ausgabe oder Einnahme herum. ob fi
e zu machen

oder wohl gemacht fei. und ftiegen mit ihrem
Planen und Berechnen bis i
n die fpäten Jahre

hinauf. in denen ihr Haufen feine Früchte ge
tragen haben mußte. Auch über den Lebens

verficherungsprofpekten faßen fi
e wieder. die für
Ehriftian zu einer Art Steckenpferd geworden

waren. und es gewährte ihnen ein eignes Ver
giiügen. voreinander hiuzumalen. wie einer. der

nur ein paar hundert Franken zahle. plötzlich

fterben_ und feine Familie durch feinen Tod reich
machen könne.

..Hunderttaufend Franken wäre f v ein Rimms.“
fagte Chriftian. als fi

e wieder einmal jedes über

ein paar Blättern faßen. Er fah an feinem Ge
fpons hinauf. in den Mundwinkeln faß ihm das
fparfame Lächeln. das ganz felten nur und fremd
aus den Hautfalten. die den Mund umgaben.
gleichfam aufblühte.
Barbara fuhr mit dem dürren. mit Sprüngen

und Riffen gezeichneten Finger einem Salze nach.
den fi

e las. ..Auch wenn einer fich felber umbringt.
bekommt die Frau das Geld. fteht da.“ fagte fie.
„Je jünger einer in die Berficherung geht.

defto beffer." warf Chriftian. aus feinem Blatte

lefend. ein.

Barbara hing mit den Gedanken immer noch
an dem. was fi

e gelefen hatte. ..Es wird fich
einer fchon nicht felber umbringen deshalb.“ fpann

fi
e langfam ihre vorigen Worte aus.

Chriftian fchien nicht auf fi
e zu achten. Bald

darauf nahm etwas andres. das fi
e lafen. ihre

Aufmerkfamkeit gefangen.
Aber viele Abende faßen fi

e fv. lernend und

berechnend. die Köpfe nahe beieinander. die beiden

eignen. fcharf gebogenen Rufen in die Profpekte
gefieckt. und hatten etwas von Späne hackenden
Spechten. Sie hackten auch einen richtigen Span
zurecht; denn eines Tages legte Ehriftian die

Hand auf Barbaras Arm und fagte mit plötz

lichem Anlauf: ..Was meinft. wenn ic
h es täte?“

..Zwanzigtaufend?" fragte fie,

..In fünfundzwanzig Jahren wird es aus
bezahlt.“ erklärte er. Dann befannen fi
e

fich auf
und ab. und als fi

e

fich an dem Abend zu Bett
legten. hatten fi

e den großen Entfchluß gefaßt:

Berfichern wollte fich Ehriftian laffen.
Sie fäumten auch nicht lange. den Entfchluß

auszuführen. hatten vielmehr eine luftige Eile.
das Gefchäft abzufchließen. „Jeder Tag if

t

Geld.“
meinte Chriftian. Als fi

e jedoch den Verficherungs

brief richtig in Händen hatten. fchien ihr zäher
Arbeitsfleiß erft recht gewachfen. ..Jetzt heißt's
fchaffen und fparen. daß die Prämie heraus
kommt." fagten fi

e zu Lukas. als der fi
e

nach
dem Fieber von Sparfamkeit fragte. das fi

e vol
lends angekommen.
Was Wunder. daß die Uebereifrigen. immer

nur vor der eignen Tür Kehrenden nicht merkten.
daß der neben ihnen wohnende David abends oft
außer Haus war. So wußten fi

e lange nicht.
daß diefer den Herrlibacher Berg hinauf ftrich
und mit den welfchen Keffelflickern eine Art Freund
fchaft angekniipft hatte.
Am Waldrand war jeden Abend eine merk

würdige Gefellfchaft beifammen. Der lange grüne
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Wagen ftand auf niederen ftarken Rädern am

Waldfaum. hatte kleine Fenfter auf beiden Seiten.
eine Tür und eine Hängetreppe auf der Riick
feite. ein Kamin auf dem Dach. Drei nicht über

faubere Kinder krabbelten herum bis lang nach
Dunkelwerden. Die Keffelflicker felbft pflegten um
die Zeit. da David heraufgefchlendert kam. um

dasfelbe Feuer hockend ihre Abendmahlzeit zu

halten. an dem fi
e tagsüber ihre Kupferpfannen

und Keffel zur Bearbeitung heiß werden ließen.
Die Beine lang ausgeftreckt. faßen die drei braunen.
mit flickigen Jappen und Manchefterhofen beklei
deten Männer. Giovanni Dorta und feine beiden

Söhne. da. Dem Alten hing ein langer. grau

fchwarzer. verwilderter Bart auf die Bruft. aber
er hatte im braunen Geficht einen Ausdruck männ

licher Ruhe und_ Ehrharkeit. die Jungen waren

fchöne Burfche mit dunkelm Haar und fchwarzen
glänzenden Augen. Der ältere. Giovanni. trug
einen fchwarzen Schnurrbart. dem andern. Ernefto.
keimte er erft. Beide waren laut und beweglich.
wie es welfche Art. Neben dem Vater faß fein
Weib. früh häßlich geworden. mit Runzeln im

zerftörten bleichen Geficht. das Haar wirr und
unordentlich am Kopfe aufgefteckt. Sie ging in

einem dunkeln Kleid ärmlich und verlottert und

doch nicht bettelhaft. An der ganzen Familie war
vielmehr etwas. was fi

e über das übrige Land

ftreicheroolk erhob; es mochte fein. weil fi
e im

Winter feften Wohnfitz und immerhin das ganze
Jahr einen nicht uneinträglichen_ Beruf hatten.
Margherita. das Mädchen. ftand am Feuer und

kochte und reichte nachher die Maispfanne i
n den

Kreis. Dann ließ auch fi
e

fich zwifchen Mutter
und Brüdern nieder.
Wenn alle faßen. kam David Hochftraßer

langfam und als brächte ihn der Zufall her. über

fie. Als er das erftemal angefchlendert kam.
drückte er fich verlegen herum und hob ein Ge

fpräch an. auf das die Welfchen nicht recht ein

gingen. Nur die Margherita tat bekannt. lachte
und warf den Brüdern ein Wort hin. da und
da habe fi

e

ihn gefehen. den jungen Menfchen!
Er aber ftand wie angeklebt und wußte doch bald
nichts mehr zu jagen. ging dann auch endlich da

von. wei( er fah. daß fi
e

fich über fein Daftehen
wunderten. Hinter ihm her lachten die Brüder

ihn aus, Als er aber Tag für Tag fich an fi
e

heranmachte. hatten fi
e bald heraus. was ihn

hertrieb; er hing die Blicke auffallend genug an

die fchlanke Margherita. Der Alte und das Weib
waren freundlich zu ihm und hießen ihn fich zu
ihnen fetzen. Bald machte es fich. daß er in den
Kreis am Feuer gehörte wie fi

e felber. Der blonde.
glattwangige Bauer mit dem hellen Geficht nahm
fich fonderbar aus ,unter dem rußigen Volk. Die

Burfchen [achten von weitem. wenn fi
e ihn kommen

fahen. und foppten die Schwefter; die aber lachte
mit und tat. als kümmere fi
e nichts. und doch

'zu ziehen gedachten. war plötzlich da.

335

hatte fi
e nachher in ihrem Benehmen gegen David

etwas. was ihn lockte und fernhielt zugleich. und
wußte das Feuer zu fchüren. das ihm Herz und
Kopf heiß machte.
David wurde wärmer. je öfter er kam. und

je weiter die Bekanntfchaft vorrückte. um fo mehr
verlor er Scheu und Eckigkeit. Die Burfchen
fuhren fort. zu fpotten. und warfen allerlei An
züglichkeiten hin. wenn er bei ihnen faß. aber er
gewöhnte fich daran. fich nicht um fi

e zu kümmern.
ließ fi

e reden und hielt fich an die Margherita.
als ob fi

e allein da wäre. Das Mädchen ftand
ihm Rede. fcherzte mit ihm. leuchtete ihn auch
manchmal mit einem langen Blick ihrer fchönen
braunen Augen an. aber als er einmal nach ihrer
Hand faßte und fi

e heimlich zu halten glaubte.

hob fi
e plötzlich die ihre und zeigte lachend den

Brüdern. wie die feine fi
e umfpannte; etwas Aus

gelaffenes war in ihrer Art. Schon am nächften
Tage aber. als die Rede darauf kam. daß fi

e mit

ihrem Wagen bald weiterziehen würden. ver
ftummte fi

e wie in einer plötzlichen Trauer. ver
ließ David. ftieg in den Wagen und kam nicht
mehr zum Borfchein. So zeigte fi

e ein feltfam
wechfelndes Wefen. das David. den Zerfahrenen
und Verfvnnenen. völlig verwirrte. Das Bild des
Mädchens gewann aber vor feinen Augen täglich
an Schönheit. und er. der fchon vom fchönen
See. vom roten Abendhimmel und dergleichen
Vrächten die Augen fchwer gelöft hatte. kam nicht
mehr los von ihr. -
Die Zeit. da die Keffelflicker weiter talwärts

Morgen.
hatte die Margherita gefagt. würden fi

e reifen.
Am letzten Abend hatte David Hochftraßer das
Erlebnis. das ihn dem Mädchen mit Leib und
Seele verfchrieb. Er war zu Haufe fchwer los
gekommen. Der Vater hatte bei Ehriftian und
feiner Frau gefeffen und fi
e

hatten ihn. David.
im Gefpräch feftgehalten. bis er fafi jäh und ohne
einen Grund für fein Fortgehen anzugeben. die
Stube verließ. Jeht ftieg er langfam den dunkeln
Herrlibacher Berg hinan. So eilig hatte er es
gehabt. daß er barhaupt und in Hemdärmeln war.
Sein weißes Geficht und helles Haar ftachen wie
das Hemdlinnen vom Dunkel der Nacht ab. fo

daß der ganze Menfch fich als etwas Freund
liches und Heiteres aus dem Düfter des Berges
heraushob. Als er aber an die Waldhöhe kam.
war da oben der Mond hinter den Tannen herauf
geglitten und ftand wie eine weiße. nie gefehene
Blume und wie aus den fchwarzgrünen Wipfeln
herausgetvachfen über dem Walde. Sein Licht
fickerte zwifchen den vorderften Bäumen hindurch
auf die wenig befahrene Straße. die am Wald
rand hinführte. und lag wie filberner Schaum
hier auf einer braunen Scholle. dort auf einem

Büfchel fchwarzen Grafes. Der Wagen der Wel
fchen ftand im Schatten; um ihn war es ftill.
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niemand war zii fehen. als fe
i

in dem grünen
Gehäufe fchon alles untergekrochen. Schon meinte
David zu fpät zu kommen. Das Herz klopfte
ihm. ,Jetzt kannft dich heinitrollen- die Marghe
rita fiehft nicht mehrl* diirchfuhr es ihn fchmerz
lich. Da fah er fi

e ein gut Stück höher am Weg

allein auf einem Lattenhage fitzen. Einen Augen
blick ftand er- wo er ftand - und fühlte den
Atem am Halfe. Herrgott- fo etwas! Die Mar
gherita faß in ihrer ganzen hohen Schlankheit
auf dem niederen Hage. ihre Füße waren nackt
der eine war auf die unterfte Latte geftemmt. der
andre ruhte mit den Zehen am Boden, Sie trug
nur einen dunkeln Rock und das kurzärmelige.
am Halfe weit ausgefchnittene Hemd- das fi

e da

mals im Walde angehabt hatte. Jhr fchwarzes
Haar war gelöft und hing in nicht langen. aber
vollen Strähnen über beide Achfeln auf ihre Bruft
herab. In der Hand hielt fi

e einen Kamm und

ftrc'ihlte ihr Haar. die fchlanken Arme hoch an

den_ Kopf erhoben. Eine Anmut ohnegleichen lag
in *ihrer Haltung nnd ihren Bewegungen. Das

weiße Mondlicht kam und unileuchtete fie. der
leife Glanz lag ihr auf Schultern und Armen,
und es war an ihrem Bilde eine fo ftille und

machtuolle Schönheit- daß David Hochftraßer. von
einer Art Ehrfurcht zurückgehalten auf den Zehen
und in einem Bogen an fi

e heranfchlich. Als
das Licht auf feine helle Geftalt fielx erblickte fi

e

ihn. Sie ließ ruhig den Kamm finken.
„Kommft noch?" fagte fie. Ihr Blick ruhte

ernfthafter als fonft. faft forfchend auf ihm, und

er-fah in ihrem Geficht einen Ausdruck oon Weilh
heit. Das Blut ftieg ihm heiß zu Kopf, Er trat
ganz nahe an fi

e heran und legte die Arme zu

ihren beiden Seiten auf den Hag, daß fi
e ge

fangen iaß. Zu fagen wußte er lange nichts,
linkifch wie er. war. Er fah nur an ihr hinauf
und langfam engte er die Arme um fie.

Sie fteckte den Kamm ein und ließ die Hände
auf feine Schulter fallen, Da ftammelte er end
lich: „Geh nicht fort- du!“
Sie
'ftreichelte felbftoergeffen feine Wangen.

„Wenn _ich eine da aus dem Dorfe wäre- würdeft
mich heiratenh" fagte fie. Dabei flog ihr Blick

gegen die Häufer von Herrlibach hinab und kurze
Zeit war etwas Sehnfüchtiges darin„ als hätte
fie da hinab wirklich gehören mögen.

Zäh fiel ihm ein. was ihm da unten eigen
wan der Vater. das Haus. der Kreis, in den
er gehörte- und er wußte. was in ihren Worten
lag; für eine wie die Margherita war da unten

keine Tür. Aber das Verlangen nach ihr brannte
in ihm., Er umfaßte fie fefter. und eine kurze
Weile ließ fi

e ihre Wange an der feinen liegen.
Als er fi
e

küffen wollte- lachte fi
e auf. Ihre

Laune wandelte fich fo jäh, daß er unwillkürlich
und erfchreckt einen Schritt rückwärts trat. Als
er abermals die Hand nach ihr ausftreckte. wich

fi
e flink beifeite. „Was willft du von niir?“

fagte fie. Es war. als ob ihr fein Wefen plötz
lich läftig wäre. ,

Da ftand er wie verloren da, „Ich dachte- - Du gehft leicht fort. fcheint's?“ frug er
mit ftockender Stimme.
Sie zuclte die Achfeln; er mochte daraus ent

nehmen, was er wollte. Am Ende fagte fie:
„Hinein muß ic

h

jetzt" und wollte gehen.

„Adef" fagte er und ftreifte die Hand aus.
Sie legte willig die ihrige hinein. gab ihm auch
den feften Druck zurück. mit dem feine Finger

fi
e

umfchloffen. Dann aber glitt fi
e in wenigen

Sprüngen dem Wagen zur ihr Haar wehte hinter
ihr wie winkend.
David Hochftraßer ftand ausgeftoßen an der

Straße. Eine Zeitlang rührte er fich nicht von
der Stelle, Es hielt ihn etwas wie mit Seilen
feft. und als er am Ende doch ein paar Schritte
bergabwärts tatx war es ihm, als riffe er fich
felber mit jedem Schritt ein Stück aus dem Leibe.

fo fchmerzte ihn das Weggehen. Er ging dann
langfam nach Haufe, kam auch allgeniach hin- fah
andern Tages weder die Margherita noch den
Wagen der Welfchen mehr- aber ein Verlangen

nach ihr hatte er in fich, das von da an ihn
tags und nächtens quälte. das wuchs und wuchs
wie ein nagender Hunger wächft. daß der Dar
bende hohläugig wird und fchmalwangig und

Fieber ihn zu fchütteln beginnen.

?ill
Es war Samstag nachmittag. Lukas Hoch

ftraßer hielt eine Depefche feines Sohnes Martin

in Händen. daß er am Abend kommen werde.
Lukas hatte gelefen und ftand und fann. Bieles
gab ihm zu denken. Mehr hatte er zu denken
als in den Tagen. da noch alle Arbeit und alle
Sorge um Haushalt und Wirtfchaft auf ihm g

e

laftet hatten. Wegen der Seinen kam Martin.
der Leutnant, nicht heim! Das Mädchen zog ihn.
Brigitte Fries! Jeden Sonntag war er inzwifchen
dagewefen! Lukas Hochftraßer legte die Depefche
vor fich auf den Tifch. las fi

e

noch einmal- dar

iiber gebeugt- die Fäufte auf den Tifch geftiitzt.
Ein Unbehagen war an ihm. Sie machten ihm
Gedanken. die Söhne! Da war Julian! Den
hatten fi

e unten in St. Felix in den Stadtrat
gewählt. Die Arbeiter hatten ihn hineingedrückt.

Jetzt ftand fein Name alle Augenblicke in den

Zeitungen. Da hatte er gefprochen, das und das

hatte er gefagt. Und er fprang in feinen Reden

nicht glimpflich mit der Regierung um. deren Brot
er aß! Lukas liebte das Sichoordrängen nicht;

er felbft war ein Stiller gewefen. um alle Amts

ehren war er in weitem Umweg herumgegangen.
und feiner bäuerlich ehrenfeften Zufriedenheit b

e

hagte die laute Begehrlichkeit der Arbeiter nicht.

zu deren Sprecher der Sohn fich machte. Und
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da war David! Der junge Menfch kam in die

Jahre. da der Arbeitstrieb in ihm fich hätte kräf
tigen follen. aber er war noch immer kein Arbeiter.
tat wohl. was knappe Pflicht war. aber nichts
darüber und niäjts mit Freude und hatte feine
Gedanken fichtlich wo anders. weiß Gott wo. Er
war zerfahren und fonderbar. als ob heimlich etwas
an ihm zehre. und wenn man frug. hatte er doch
nur die Antwort. es fehle ihm nichts. Ehrifiian
war der einzige. der gerade und raftlos einem

Ziele entgegenftrebte. Aber auch der - - war
das ein Ziel und ein Weg. wie Ehriftian und

feine Fran fi
e hatten? Und Martin! Das war

fiäjer. daß die Liebe für dies Mädchen. die Bri
gitte. wie Feuer in ihm war! Aber weil fie fo

loderte. wie von allen Winden gefacht. war es -
war es das Rechte? Zu wenig Stille war in

dem Menfchen. zu wenig Geduld und
- Lukas preßte

die Hand zur Fauft. als müßte er den Sohn
packen und rütteln - zu wenig Ausdauer!
Lukas empfand. wie wenig Macht einem Men

fchen gegeben war. Da ftellte man Kinder in die
Welt und erzog fi

e zur Arbeit und Rechtlichkeit.
und das eigne Blut. das fi

e in fich hatten. wan
delte fich mit den Jahren und man konnte es

nicht hindern! Und das wuchs auf neben einem.
Bäume vom eignen Stamm gepfropft und doch
fremde Bäume. die ihren eignen Schatten hatten!
Der Bauer richtete fich auf. immer noch die Finger

zu Fäuften gekrümmt. und reckte fich. Er war
wie in Feffeln. als follte er helfen und konnte

nicht. Da fah er durch das Fenfter David mit
einem Gefpann widerfpenftiger Ochfen fich mühen.
Die fchweren Tiere. durch langes Stehen ftörrifch
geworden. wollten nicht anziehen. und die Kraft
Davids.*dem der alte Longinus vergeblich bei
fprang. unterlag einmal nach dem andern der
plumpen Stärke der Tiere. Lukas zog die Stirn
in Falten. Es fagte ihm zu. eine fchwere Arbeit
zu haben. Rafch ging er hinab. Am beladenen
Wagen ftanden David und der Knecht. fchweiß
bedeckt erfterer und vor Erregung zitternd. letzterer
dumpf. die Hände in den Tafchen. ..Bah. fi

e

wollen nicht.“ fagte der Knecht.
Lukas Hochftraßer kam mit großen Schritten

gegangen. Er hatte die Joppe abgelegt. die Wefte
hing offen. Jin Gehen ftreifte er die Hemdärmel
auf. an den braunen. ftahlhaften Armen fpannten

fich die Muskeln. ..Du mußt anders anpacken.
Bub.“ fagte er zu David und nahm ihm die
fchwere Peitfche aus der Hand. Dann faßte er
die Stricke. die an den Hörnern beider Tiere be
feftigt waren. und fchwang die Peitfche einmal
über ihrem Rücken. Es war ein Bild. wie er.
ein Bein vorgeftemmt. den Oberleib zurückgebogen
und den Kopf anfgeworfen. daß der Wind ihm
den Bart zur Seite wehte. vor den Ochfen ftand.
und feine Kraft fichtbar die ihre überwand. Er
zog die Stricke mit der linken Hand feft. lang
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fam wie zwei von der Stelle weichende Blöcke

fetzten fich die Ochfen in Bewegung. Da warf
er David die Stricke zu und gab ihm die Peitfche
zurück. Das Gefpann entfernte fich. Er aber
fuchte fich neues Werk; es litt ihn nicht. daß er
ins Haus zurückging.
Am Abend kam Martin. der Leutnant. Er

war gefchniegelt wie einer der Stadtoffizierchen.
die Sonntags wie neu aus der Schachtel gepackt
einherkomnien. Gut fah er aus. auch fein Wefen
fchien fich letztlich noch mehr abgefchliffen zu haben.
Er wußte fich umzutun. als ob er zeitlebens das
St. Felixer Pflafter getreten hätte. Sein Geficht
war bleich wie immer. die düfteren Striche nnter
den Augen hoben den Glanz des letzteren; die
Uniform faß ihm knapp am wohlgebanten Körper.
Seine Schwefter Rofa ftreifte ihn mit ihren Blicken
und fie. die Wortkarge. meinte zu David: ..Das
kann ihm keiner abftreiten. daß er ein fchöner
Meufch ift. der Martin."
Er war wegen eines Wettrennens gekommen.

das morgen in St. Felix gelaufen wurde, Den
Kapitän Fries und feine Tochter wollte er ein
laden. mit ihm zufammen_ fich das Rennen an

zufehen.

..Ernft werden foll alfo.“ fagte Chriftian
trocken. der mit am Haufe ftand. als fi

e Martin
empfingen. Aber Martin war von einer inneren
Unruhe und Unficherheit erfüllt und nahm das

Wort übel auf.
..Es if

t

noch lange nicht an dem.“ fagte er

barfch. ..Kümmere dich um das. was dich an

geht!“ Bald darauf machte er fich auf den Weg
zum Kapitän. Das Wetter war fchlecht. Er hatte
feinen Radmantel übergenommen und fchritt durch
Wind nnd heftig ftürzenden Regen dem Haufe
Gotthold Friefens zu. An diefem ftanden die

Fenfter der Wohnftube weit offen. und der Ka
pitän faß mit Brigitten darin. jener die Zeitung

in Händen. diefe mit einer Handarbeit befchäftigt.
Sie hießen Martin fich zu ihnen fehen. und er
ließ fich Brigitten gegenüber nieder. Es war faft
dunkel. aber fi

e

machten kein Licht. ..Wir mögen
es. fo zu fitzen." fagte Fries,
Der Regen goß herab. daß er in Bächen über

die Straße lief. und raufchte in den Bäumen
und Büfchen vor dem Haufe. Jm Winde fchwoll
und fank das Raufchen. Die Unruhe draußen
machte die kleine Stube doppelt traulich. und fi

e

ließen ihre Stille auf fich wirken und faßen. ohne
vie( zu reden. behaglich beieinander. Ueber ihre

Fahrt am folgenden Tag waren fi
e bald einig.

Brigitte blickte den Vater fragend an. als Martin
davon fprach. und Fries blickte. lächelnd auf
Brigitte; keines wollte zuerft reden. Endlich fagte
der Alte: ..Eigentlich ganz gern fähe ic

h

fo etwas

einmal.“
Das Mädchen nickte dazu. Dann rückten fi

e

mit behaglichem Hin- und Herreden weiter. bis
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Martin feine Zufage hatte. Diefer bereitete fie
dann mit einem Wort hier und einem Wort dort

darauf vor. wie der morgige Tag fich für fie ab
wickeln follte. Er fprach dabei zumeift zu Bri
gitte. deren junges Geficht von einer noch kind

lichen Vorfreude hell war, Sie faßen einander
zugeneigt. hatten jedes eine Hand aufs Gefimfe
gelegt. manchmal vergaßen fi

e eine ganze Weile
das Reden. laufchten nur auf die Unruhe des
Wetters und es war. als fänden beide in der

Gemeinfamkeit diefes Hinauslaufchens eine ftille
und unwillkürliche Befriedigung. Gotthold Fries
faß mehr im Hintergründe. Es entging ihm nicht.
wie die Jungen ihn allgemach und ohne es zu
wiffen. vergaßen. Sein fcharfer Blick ging über
feine Zeitung hinaus und ruhte auf ihnen. und

feine Gedanken waren emfig. Er empfand den
wohltätigen Frieden feiner Stube. und da Martin
mit in diefem Frieden faß und ihn nicht ftörte.
dehnte fich die Freude des Alten. die er an der Be
haglichkeit feines Hanf es hatte. unwillkürlich auf den

Gaft aus. Martin hatte auch an diefem Abend eine
Ruhe und einen Ernft an fich. die ihm zum Vorteil
gereichten. Fries wälzte den Gedanken in fich.
daß fchon mancher. der in feiner Jugend fich aus
getobt hatte. ein rechtfchaffen ernfthafter und

braver Ehemann geworden. und meinte an diefem
Abend an Martin Hochftraßer etwas zu finden.
was ihm jene Eigenfchaften verfprach, So ver
gingen die Stunden den dreien in einer großen
und freundlichen Zufriedenheit.
Am andern Morgen war der Himmel wieder

hell. Es hatte die ganze Nacht geregnet. Nun
lag es wie der Tau eines Frühlingsmorgens über
dem fchon im Spätfommer ftehenden Land. Ein
zelne weiße Wolken ftanden noch im Weften.
aber ein frifcher Nordwind ftemmte fich ihnen
entgegen und hielt fi

e an den Hügeln. hinter
denen fi

e heraufquollen. feft, Martin Hochftraßer
ftand mit Brigitte und ihrem Vater auf dem
Verdeck des Dampfers. deffen Kiel St, Felix zu
gerichtet war. Ein wundervoller Glanz lag über
den hügeligen Ufern und über dem See. und
das Schiff erhob fich aus dem Waffer in diefes
reiche Licht. fo daß fein fchlanker Bau in jeder

Blanke erkennbar war. Der Wind ftrich über
das Verdeck. das Segeltuch des Schutzdaches. das

er auf und nieder wehte. klatfchte. und die blau

weiße Fahne am Hinterteil flatterte. Brigitte
mußte ihren Hut fefthalten. damit der frifche
Luftzug- ihn ihr nicht vom Kopfe riß. Wie fi

e

aber fo
.

den einen fchlanken Arm zum Hut er

hoben. in ihrem weißwollenen fchlichten Kleide

daftand. war auch an ihr etwas Morgendliches.
Sie reichte *dem neben ihr ftehenden Martin nur
bis zur Schulter. das Handgelenk. das zwifchen
Aermel und Handfchuh frei wurde. war fein und

zierlich. ihr Geficht hatte die Farbe zarten Blufts.
hatte nichts Krankhaftes und doch eine feltfame

Reinheit an fich und ihre Augen leuchteten bei

jedem Worte. das fi
e fprach. Sie konnte fich

aber nicht genug tun damit. immer wieder zu
fagen. wie fchön diefer Morgen fe

i

und wie herr

lich die Fahrt werden müffe. Martins Blick hing
an ihr. an jeder Bewegung. an ihrem Geficht
und ihrem reichen Haar. das fi

e in Zöpfen um
den Kopf gelegt trug. er felbft war herausgeputzt
wie am Tage vorher. fchlank und doch ftark; es
war. wie feine Schwefter Rofa gefagt hatte:
Keiner konnte ihm abftreiten. daß er ein fchöner

Menfch war! Er war in einer frohen Erregung.
die ihn gefprächig machte und ihn zu einer un

aufdringlichen uud wohltuenden Zuvorkommen

heit gegen Brigitte und ihren Vater trieb. Der

letztere trat bald an das Geländer des Schiffes
und verfolgte die Arbeit der Schiffsmannfchaft.
Der Seemann in ihm war wach geworden. In
Haltung und Blick war er der umfichtige und
fcharfäugige Kapitän. kam mit dem Schiffsführer
ins Gefpräch und mit dem und jenem Matrofen
und war der zwei jun en Leute nicht groß acht.
Das Schiff fuhr hin. immer dem frifchen Wind
entgegen. »Die Radfchaufeln klapperten; aus der
goldenen Ferne tauchend. trat nach einer Weile
die Stadt vor ihre Blicke. Sie hielten fich. als

fi
e St. Felix erreicht hatten. da nicht lange auf.

fondern nahmen eine Drofchke und fuhren nach
dem Felde. wo das Rennen ftattfinden follte.
Eine endlofe Menge von Fußgängern und Wagen

ftrebte dem gleichen Ziele zu und fi
e kamen zu

letzt nur langfam vorwärts. zürnten aber auch
das nicht; denn es gab unendlich viele Gefichter
und Geftalten und Begebenheiten bald ernfter
bald drolliger Art zu betrachten. Brigitte aber
empfand einen kleinen und heimlichen Stolz. daß

fi
e an der Seite des fchmucken Offiziers fich zeigen

durfte. Martin hatte viele Bekannte. grüßte und
wurde wieder gegrüßt. und viele Blicke folgten ihnen.

Auf dem Rennfelde war eine große Zahl von Offi
zieren anwefend und Martin wurde bald von diefem
bald von jenem in kurzem Gefpräche feftgehalten.
Zwei höhere Offiziere. die ihn' anfprachen. b

e

trachteten den vor ihnen Stehenden mit fichtlichem
Wohlgefallen und redeten ungewohnt lange und

in einem warmen Tone mit ihm. fo daß feine
Beliebtheit nicht beffer hätte zutage treten mögen.
Der Kapitän bemerkte es und feine Freude an
Martin wuchs, Sie faßen dann mehrere Stunden.
ohne müde zu werden. auf ihren Plätzen und

fahen dem Schaufpiel. deffenthalb fi
e gekommen

waren. zu, Es ftörte ihnen nichts das freund
liche Glück diefes Tages. Auf einem Umwege

führte Martin feine Gäfte nachher zum See zu

rück und ließ es fich nicht nehmen. fi
e bis nach

Herrlibach zu begleiten. Der Abend war fchön
und klar wie der Tag gewefen. es wurde kühl.
aber Gotthold Fries war noch wetterhart wie
nur einer und lachte Brigitte aus. die fich mit
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Martin hinter die Schußwand des Berdecks ge
fetzt hatte. Sie aber war fchweigfam geworden.
vielleicht ein wenig müde vom Gewühl der Stadt.
dem fi

e entronnen waren. vielleicht in Gedanken

noch einmal den und jenen kleinen Triumph nach
lebend. den ihr der Tag gebracht hatte. Fries
ließ die zwei Jungen bald wieder allein. In
Brigittens Augen ftand ein finnender Ausdruck
und fi

e

laufchte wohl auf das. was Martin. nahe
zu ihr gebeugt. mit leiferer und bewegterer Stimme
als fonft fprach. redete felbft aber wenig. Ein
mal ftieg das Blut langfam in ihre Wangen. bis
es in reichem und heißem Not ihr ganzes Geficht
bedeckte. Martin hatte ihre Hand genommen und
hielt fi

e

feft in der feinen. Bald fprach er in

_einer drängenden und ernften Art zu ihr. tat leife
Fragen. die er fonderbar tief aus fich heraus
zuholen fchien. und redete von Dingen. die ihr
noch keiner gefagt hatte: ..Ich möchte Sie immer
um mich haben. Brigitte" und ..Es if

t

jetzt für
mich niemand mehr als Sie". Sie fah ihn nicht
an. aber fi

e hatte fein Bild doch vor ihren Augen.
wie er mit ihr durch die Menge gefahren war.
grüßend und wieder gegrüßt. einer. der fichtbar

(ich viele Freunde hatte. Das Herz fchlug ihr.

fi
e konnte die Hand nicht aus der feinen löfen.

weil fi
e wußte. daß es ihm unlieb wäre. und

weil fi
e in diefem Augenblick nichts ihm Unliebes

hätte tun mögen. Es war aber nicht. daß fi
e

fich über eine Neigung zu ihm klar gewefen wäre.

in ihrem Kopfe arbeitete es. fi
e

hätte die Hand
an die Stirn legen mögen. hinter der es wirr
war. und fi

e empfand etwas wie Angft. Da trat

Fries wieder zu ihnen. Sie näherten fich Herrli
bach. Martin war aufgeftanden. feine Augen
glänzten vor Ungeduld und Erregung und feine
Stirn war heiß. Da traf Brigittens Blick den
feinen und war von einer fo großen Lauterkeit
und Unfchuld. daß er wie vor fich felber erfchrak.
Er zwang fich darauf zur Ruhe und fand das
befcheiden-freundliche Wefen wieder. das er tags
über gehabt hatte. Fries rühmte den fchönen
Tag. den er ihnen gefchaffen. dankte in einer

herzlichen und warmen Weife. und Brigitte ftimmte

in feinen Dank mit einer rafchen Freude ein. Als
dann das Schiff nach dem Landungsfteg von

Herrlibach hinlenkte. traten fi
e alle drei mehr

gegen das Geländer vor und unterfchieden bald
die Geftalten der wenigen Menfchen. die auf dem

Steg die Ankunft des Schiffes erwarteten.

..Der Vater.“ fagte Martin. und fi
e fahen

in der Nähe des Voftgafthaufes Lukas Hochftraßer
im Gefpräch mit dem Wirte ftehen. Er blickte
nach dem Schiffe herüber und erkannte fi

e bald.
denn er hob grüßend den fchwarzen Hut. Er
trug fein dunkles und fonntägliches Gewand. und

wie er fo in der Straße ftand. unfern der Schar
der auf dem Stege Harrenden und doch von

ihnen gefondert. fiel feine Geftalt vor allen andern

auf. Die Erfcheinung des Voftwirts. der neben

ihm ftand und ein kurzgewachfener. gedrungener
Mann war. half nur das Starke 'im Aeußern
Lukas Hochftraßers fteigern. Als fi

e darauf ans
Land ftiegen. kam Lukas ihnen bis zum Steg

entgegen. grüßte fi
e mit feinem dumpfen tönenden

Lachen und reichte allen die Hand. dabei unwill

kürlich und mit einer väterlichen Freude diejenige
Brigittens lange in der feinen haltend. während
er über die Borkommniffe des Tages mit ihnen
fprach und Martin neckte. daß er. der mit dem
nächften Schiffe zurückfahren mußte. noch fich nach

Herrlibach herauf verirrt habe. Sie machten fich
dann gemeinfam auf den Heimweg. fchritten lang

fam und in einer eifrigen Unterhaltung vom Steg
hinweg. Lukas ging zwifchen Fries und Brigitte.
an deren andrer Seite Martin dahinfchritt. Da
gefchah es nun. daß die Ruhe und die
innere Klarheit. die Lukas in Wort und Wefen
verriet. in Brigitte ein Gefühl von Friedlichkeit
und Geborgenheit weckten. wie fi

e es nie vordem

empfunden. Sie hatte mit jenem fchon öfters
flüchtig gefprochen. noch nie aber fo wie jetzt ihn

ernfthaft und länger reden hören. und während

fie. vor dem Haufe des Kapitäns angekommen.
noch lange ftehen blieben. ereignete es fich. daß
die Verfönlichkeit des Vaters bei dem Mädchen
unwillkürlich für den Sohn warb. leife .Zweifel
überwand. die bisher in ihr gewefen waren. und

daß Brigittens Herz in diefer Stunde

?ü
r Martin

zu fchla en begann. weil ihr war. da von dem

ftarken

i ater etwas im Sohne leben müßte.
,Als fi
e

fich trennten
- Lukas hatte die Ein

ladung. noch ins Haus zu treten. abgelehnt -.
wußte Martin Brigitte einen Augenblick für fich
zu haben. während der Kapitän und fein Vater

Hand in Hand ftanden. Er drückte des Mädchens
Hand und zwang fie. ihn anzufehen. und obgleich
der Blick. den fi

e willig in den feinen fenkte.
fcheu und faft ängfilich war. glomm darin etwas
Neues auf. das ihn. den Kundigen. mit einem
Male fiegesgewiß machte,
Lukas hieß Martin dann. da ihm noch eine

halbe Stunde Zeit bis zur Rückfahrt feines
Schiffes blieb. ihn ein Stück Weges bergan b

e

gleiten. Sie fprachen bald vom Tag. der hinter
ihnen lag. Lukas rühmte Brigitte; es klang wie
eine neue Mahnung. daß er. Martin. fich des
Mädchens würdig zeigen möge. Diefer hörte fi

e

nicht; er war zu fehr mit fich felber befchäftigt.

..Ich werde an fi
e

fchreiben. an Brigitte und

ihren Vater." verriet er Lukas. Zn feinem Ton
lag helle Siegesficherheit.

(Fortfetzung folgt)
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Leopold Greif von Mala-treuth
Von

Hans Rokrnljageu

(Hierzu neun Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen)

Wenn die Gegner des Fortfchritts
in den

Künften einem der neueren Maler nicht
nachweifen können. daß er fein Handwerk nicht be

herrfcht oder daß er grobe Sünden gegen den guten

Gefchmack begeht. fo haben fie doch immer noch
einen Vorwurf in Bereitfchaft. mit dem fie das
Publikum von der Wertlofigkeit des Schaffens be
fagten Malers zu überzeugen fuchen und in den
meiften Fällen auch tatfächlich überzeugen. Diefer
Vorwurf lautet: Der oder der Künftler malt ja
nur das ab. was er fieht. Ju feinen Bildern if

t

weder Phantafie noch Gemüt. Sie können weder
den Geift erheben noch das Herz erquicken. Aber
es liegt wirklich ni t immer an den modernen
Bildern. daß diefe irkung nicht erreicht wird.
Man darf. wenn es fich um die Werke eines her
vorragenden Künftlers handelt. fogar ohne weiteres

behaupten. daß die Unfähigkeit ni t auf feiner.
fondern auf der Seite der fo hart rteilenden ift.
indem deren Phantafie oder Empfindungsverinögen.
um in Bewegung zu geraten. die brutalften Reizungen
verlangt und auf feine und leife Anregungen über
haupt nicht reagiert, Wer darf denn dem Künftler
vorfchreiben. was und wie er etwas darzuftellen
hat? Es vollziehen fich in der Kunft die Gefcheh
iiiffe mit der gleichen Folgeri tigkeit wie in der Natur
oder im Leben der Völker. Nichts if

t weniger zufällig
als der Ausdruck im Schaffen eines bedeutenden

Künftlers. Die Werke cities Dürer. eines Rubens. eines
Cornelius oder eines Menzel find undenkbar außer
halb der Zeit ihrer Entftehung. Wenn heut 'emand
die heiliger Andacht vollen Bilder des Fra n elico
oder die aus der Fülle der literarifchen Bi dung
der Reiiaiffance gewachfenen vatikanifchen Fresken
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des Raffael tnalen wollte - er würde einfach nicht
verftanden werden. Die Bilder der Hals. Oftade
und Teniers find aufs innigfte mit der Zeit ver
bunden. in der diefe Künftler lebten. Man würde
den Malern von heute. die Szenen fchildern wollten
wie die. welche die Sittenmaler des fiebzehnten und

achtzehnten Jahrhunderts zum Vergnügen ihrer
Zeitgenoffen bevorzugten. fofort und mit Recht wegen
Erregung öffentlichen Aergerniffes den Prozeß
machen. Es ift ganz überflüffig. die Gründe an
zuführen. warum das neunzehnte Jahrhundert auch
nicht mehr ein einziges Andachtsbild hervorzubringen

vermocht hat. das nach der Seite der innigen.
reinen. frommen Empfindung felbft mit mittel
mäßigen Handwerksleiftungen des fünfzehnten Jahr
hunderts einen Vergleich aushielte. Und wie fern
liegen dem modernen Menfchen alle die Bilderfto e

.

welche die Renaiffancekünftler wählten. nm ire
Luft an dem neuentdeckten nackten menfchlichen
Körper und ihre Kenntniffe von diefem mit dem
glänzendften Können zu betätigen!
.ühlt mati eintnal einem jener Eiferer gegen

die .zuhaltsz *Lhantafie- und Gemütslofigkeit mo
derner Bilder anf den Zahn. wie er fich denn vor
ftelle. was und wie die heutigen Maler malen
follten. um fein Wohlgefalleu zu verdienen. fo be
kommt ntan in der Regel zu hören. daß die mo
dernen Künftler wieder in die Fußftapfen der Alten
treten. das Schöne darftellen. eine reichere Emp
findung entfalten müßten. und was der leichen
allgemeine ttnd unverbindliche Ratfchläge me r

find.Im beften Falle wird man noch darauf aufmer fatn

gemacht. daß es ja auch in unfrer (eit nicht an
erhabenen und nachahmenswerten Vor ildern fehle.
zu denen Ludwig Richter. Böcklin und Thoma ohne
Zweifel gehörten. In Gottes Namen: ja! Diefe
Künftler

haben
Vhantafie. Gemüt und Erfindungs

gabe fozu agen fauftdick; aber was würde man von
den wirklichen Idealen. von den Erfindungen. den
Leiden und Freuden. von dem Ringen und Streben.
von dem Gefchmack und der eignen Schönheit der
Gegenwart erfahren und wiffen. wenn unfre Maler
fämtlich auf deren Wegen gingen? Hätten wir nicht
die lückenhafteften Begriffe von den Menfchen ver
gangener Fahrhunderte. ihrem Wefen und Leben.
wenn die t aler von damals nicht fo vernünftig
gewefen wären. das darzuftellen. was fie fahen.
und ihren ganz perfönlichen Empfindungen Aus
druck zu verleihen? Und Schönheit

-
hat fie nicht

zu jeder Zeit ein andres Geficht gehabt? Es ge
hört nur ein wenig Nachdenken dazu. um zu be
greifen. daß es überhaupt kein allgemein gültiges.

fondern nur ein bedingtes Schönheitsideal geben
kann. Bedingt im allermeiteften Sinne. vonder
Zeit fowohl wie von den Umftänden. von der Emp
finduttg cities anzen Volkes oder von der eines ein

zelnen großen enfchen. Man weiß mit Beftimmtheit.
was einft fiir fchön galt. und hat eine mehr oder
minder beftimmte Vorftellung von dem. was gegen
wärtig als fchön angefehen wird. Aber der Schatz
des Schönen if

t unter un ern Au en in ftändigem
Wachfen begriffen. und ie Künftler find es. die

für feine Vermehrung forgen. Freilich gefchieht es
gerade den beften von ihnen am häufigften. daß

Leopold Graf von Kalckreuth Kinderreigen
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fi
e bei folchem Wirken befchimpft und (immer

Frevel gegen die heiligften Gefühle der enfchen
befchuldigt werden. Denn es liegt nun einmal in
der menfchlichen Natur. jeder Neuerung mit dem
ftärkften Mißtrauen zu begegnen und fich zunächft
dagegen zu wehren. So dauert es oft lange. bis
die Allgemeinheit einfieht. was fi

e diefem oder 'enem

von ihr mit Spott und Verachtung behan elten
Kiinftler in Wirklichkeit fchuldig ift.
Wollte man nach den lauten Rufen der Ent

rüftung urteilen. mit denen in den letzten fiinfiind
zwanzig Jahren die Werke jener Künftler empfangen
worden find. die der Kunft des neunzehnten Jahr
hunderts ihr charakterifiifches Gepräge gegeben

haben. fo könnte man zu der Anficht gelangen. daß

'

es eine befonders
aufdringliche

und ungewöhnliche
Art von Schönheit gewefen ei. der diefe Neuerer
Geltung u verfchaffen gefucht. Ganz das Gegen
teil war er Fall. Die Künftler. in deren Scha en
fich das Wefen und die Gefinnungen unfrer eit

fpiegeln. find der leifen und fpröden Schönheit
nachgegangen. welche die fchlichte Natur unfers
Vaterlandes und unfer arbeitsreiches und forgen
volles Leben dem liebevoll fchanenden Auge bieten.
Sie haben darauf verzichtet. durch Erfindungen und
Theaterdekorationen und -fzenen den Beifall der
Menge zu gewinnen. und gewagt. allein durch
Wahrheit und Redlichkeit zu wirken. Vielleicht war
ihr Vorgehen nicht einmal fo neu. als es den An
fchein hatte. Die holländifchen Maler des fieb
zehnten Jahrhunderts waren denfelben Weg ge

gangen.
allerdings vor den Augen eines unver

ildeten und durch keinerlei äfthetifche Vorurteile
in feiner Empfindung befchränkten Volkes. Es hat
jedoch bedaiierlich lange gewährt. bis das deutfche
Volk begriff. daß es nicht die Abficht der modernen
Maler fei. ihm Kränkiingen zuzufügen. Erft ganz
allmählich begann man zu verftehen. daß diefe fo

arg verhöhnten Kiinftler etivas Gutes wollten. daß

fi
e neue Schönheiten zu offenbaren hatten, Doch

if
t die Erkenntnis davon noch keineswegs überall

durchgedrungen. Konnte man doch no jüngft aus
dem Munde eines bekannten Kunfthiftorikers die
verftändnislofeften Anfichten über das von der
modernen Malerei Geleiftete und das Streben ihrer
Jünger hören.
Zu den Malern. die zuerft in ihren Anfichten

und Leiftiingen gründlich mißverftanden worden.
in der le ten Zeit aber einer allgemeinen Anerken
nun na' er und näher gerückt find. gehört auch
Graf Leopold von Kalckreuth, Er hat vielleicht
nicht Aiifpruch darauf. unter die erften Bahnbrecher
für die neuen künftlerifchen Ideen in Deutfchland
gezählt zu werden. aber er if

t

jenen doch noch um
eine Zeit an die Seite getreten. da Mut und Selbft
verleugnung dazu nötig waren und der Kampf um
die neue Kunft am heftigften tobte. edenfalls if

t

er als Erfcheinung mit den Ereignif en des deut
fchen Kunftlebens. die man mit dem Schlagwort
..moderne Bewegung“ zu bezeichnen pflegt. fowohl
in
engfte

Berührung gekommen als auch in diefer
eblie en und repräfentiert fiir fich in der deutfchen
iinft einen ebenfo eignen wie fhmpathifchen Typus.
für den wei Züge charakteriftifch find: eine große
Beweglichkeit nach außen und das Streben. in die
Tiefe zu dringen. nach Befeelung des Stoffes. Die

Z4Z -

Beweglichkeit des Geiftes und des Gefchmackes hat
Kalckreuth vor Einfeitigkeit. vor Spezialiftentum.
vor frühzeitigem Erftarren bewahrt, Er ift bis
auf den heutigen Tag allen Anregungen zugänglich
eblieben. die auf den deutfchen Maler im letzten
ierteljahrhundert gewirkt. ohne dabei Schaden an

feinem Eigenfteii genommen zu haben. während man

Leopold Graf von Kalckreuth Skizze

anderfeits ihm gegenüber ftets das Gefühl behält.
er fe

i

noch immer iu Entwicklung. Es hat wenig
Zweck. ihm nachznrechneu. wieviel von fremdem
Einfchlag in feiner Kunft ift. Wir find ja. wie
Goethe fchon feftgeftellt. ..alle kollektive Wefen. wir
mögen uns ftellen. wie wir wollen. Denn wie
weniges haben und find wir. das wir im reinften
Sinne unfer Eigentum nennen! Wir müffen alle
empfangen und lernen. fowohl von denen. die vor
uns waren. als von denen. die mit uns find,
Selbft das größte Genie wiirde nicht weit kommen.
wenn es alles feinem eignen Innern verdanken
wollte.“ - Die Hauptfache if

t immer. was einer
mit dem von andern Enipfangeneii beginnt. Ob
er's unverarbeitet weitergibt oder es feiner Natur
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gemäß nmfchafft und neugeftaltet. Jenes if
t die

Gewohnheit der fchwachen und gefälligen Be
abungen. diefes gelingt nur den wirklichen Ta
enten. denen ..iuiiere Schöpfungskraft“ gegeben ift.
Wie von allen tiefer veranlagten Naturen kann

man auch von Kalckreuth nicht behaupten. daß er
aus dem vollen wirtfchafte. Er hat es fich herzlich
fauer werden laffen in feiner Kunft. Dennoch darf
man von den meiften feiner Bilder fagen. daß fi

e

ewordeu. nicht gemacht find. daß fi
e in fich die

i otwendigkeit ihres Dafeins tra en. weil fi
e faft

immer die Refultate von Erlebni fen vorftellen. die
in ihrer Art einzig waren. Freilich if

t der Künftler
nicht gleich zu fo vollivichtigen Ergebniffen gelangt.
Er ivar fchon über die Dreißig hinaus. als er
eignen Boden unter die Füße bekam und Werke zu
fchaffen begann. in denen er fich als ftarke Perfön
lichkeit offenbarte.
Kalckreuth entftammt einem Malerhaus. Sein

Vater. Graf Stanislans. erfreute fich bei der älteren
Generation eines nicht geringen Ruhmes als Schil
derer der Hochgebirgswelt. Schloß er feine Tätig

Leopold Graf von Kalckreuth Skizze

L. Graf von Kalckreuth Sohn des Künftlers

keit auch mit recht konventionellen Leiftungen ab.

fo hat der ehemalige Potsdamer Gardeleutnant in

feinen beften Jahren doch einige ganz vortreffliche
Alpenlandfchaften gemalt. und niemals wirkte an
der Weimarifchen Kunftfchule ein gläiizenderer Kreis
von namhaften Lehrern. als da der ältere Kalck

reuth an ihrer Spitze ftand. Künftler wie Böcklin.
Lenbach. Vegas. von Raniberg. Guffoiv. Pauwels
und Strnhs waren nach und nach von ihm für
das 1860 begründete Jnftitut gewonnen worden
und verfchafften dem Unternehmen einen großen

Zulauf. Der junge Graf Leopold *- er ift am
l5. Mai 1855 in Düffeldorf geboren - zeigte aller
dings nicht die geringfte Neigung. in die Bahnen
des Vaters zu lenken. Er fühlte die Unzulänglich
keit und Befchränktheit von deffeu Spezialität und
fchloß fich dem in Weimar als Lehrer wirkenden
Belgier Alexander Struns an. deffeu gefunder
Realismus und kräftige Farbeugebung feiner Auf
faffung von der Malerei und ihren Aufgaben am
nächften kamen. Von Weimar ging er dann auf
die hohe Schule nach München. wo er in das
Atelier des Ungarn c*ulius Bencznr eintraf. eines
Pilotijfchülers und fe

h
r

änßerli en Talentes. von
deffen Art in Kalckreuths Knut auch nicht eine
Spur übrig eblieben ift. Aber die auptfache für
den jungen aler war. daß er in V üncheii mitten
im regften Kunftleben ftand und einen Kreis von
Mitftrebenden um fich fah. Ju jenen ahren hielt
die Freilichtmalerei ihren Einzug in ie Ateliers
der un en Münchner Künftler. Baftien Lepages

realiftif e Schilderungen aus dem Bauernleben
wurden fehr bewundert; man ftritt fi vor Uhdes
Ehriftusbildern. uiid Liebermann verblü e alle Welt
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durch feine fcharfe Beobachtungsgabe und vornehme
Malweife. durch die er den holländifchen Klaffikern
fo viel näher kam als die Münchner Künftler. die
deren Bilder zum Ausgangspunkt für ihr Schaffen
gewählt hatten. Kalckreuth hat damals alles mit

emacht: das realiftifche Genrebild. die Holland
jjchwärmerei. den akuten Bleinairismus und die
fogenannte Armeleutmalerei. und nach dem Rezept
der Bilothfchule gleich in jenen ungeheuern Formaten.
die für große Kunftausftellungen als die wirkfamften
alten. Diefe riefigen Bilder brachten den Maler
ald in den Ruf eines Naturaliften. was fagen
will. daß fich das Publikum damals über ihn ent
riiftet zeigte. Heute if

t man weniger empfindlich
gegen dergleichen und hat fogar

Freude
daran. wie

forgfam in diefen Werken die 8 atur ftudiert er
fcheint und wie aus e eichnet der junge Kalckreuth
diefe in einem herbtichen Walde an einem Ge
denkftein für einen Toten beteude junge Frau.
diefen alten holländifchen. den ausfahrenden Ge

noffen hilflos und fehnfüchtig nachfchauenden Fifcher
und diefe den Reigen fchlingenden Kinder gemalt
halt. Und das größte jener frühen Bilder. das
auf einem Feldweg einen mit feinen beiden Acker
gäulen haltenden. quer auf dem einen davon fit-,en
den und mit einer vor ihm ftehenden jungen Magd
plaudernden Knecht darftellt. gehört ficher zu den

Schwefter des Künftlers

allerbeften Bildern diefer Art. die Ende der acht
ziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in
Deutfchland gemalt worden find. Jede Einzelheit
vorzüglich beobachtet. die Haltung der Tiere und
Menfchen von der äußerften Natürlichkeit und alles
dem großen Eindruck der fonnendurchglühten Land

fchaft untergeordnet. Dabei eine kräftige. breite
Malerei und trotz aller flimmernden Helligkeit der
fchönfte Ton in den Farben. In diefem Bilde.
aus dem der warme Hauch der S olle dem Be
fchauer entgegenfchlug. nähert fich Ka ckreuth bereits
dem Stoffgebiet. auf dem er feine Ei enart entdecken
und entwickeln follte. Hatte er vorher feine Bilder
erfunden und nach geftellten Modellen gemalt

-
jetzt begann er fi

e

zu erleben und alles das hinein

?)ulegen
und mitzufchildern. was bei dem Erlebnis

urch feine Seele gegangen war.

Diefe entfcheidende Wendung in feiner Kunft
verdankt Kalckreuth der Gründung eines eignen
Heims. Seine Gattin brachte ihm ein Gut in

Schlefien in die Ehe. das der Künftler mit feiner
Familie alljährlich auffucht. und dort find alle

je
n
e fchönen und merkwürdigen Werke entftanden.

urch die fich der Maler feine befondere Stellung
in der deutfchen Kunft errungen hat. Als Kalck
reuth fich diefer neuen Welt auf dem Lande näherte
und in ihr zu leben und zu arbeiten begann. mag
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ihm das Bild eines andern Malers vor die Seele
getreten fein. der vor ihm. abfeits von allen ein
feitigen Schönheitsregeln. die Bvefie der ländlichen
Arbeit und des dumpfen Menfchendafeins entdeckt

hatte: des großen Jean Francois Millet. Ahmte
er ihn auch nicht nach. fo hat er doch von ihm
gelernt. daß es in der Kunft nicht fo fehr darauf
ankommt. Erfundenes und Beobachtetes zu geben.
als feinen Gegenftand richtig gefühlt zu haben.
Und lernte ferner von ihm auf alles Nebenfächliche
und Anekdotifche verzichten. das Einfache einfach
darftellen und die Wahrheit über alles fehen. Ju:
dem er fo dem großen Meifter folgte. gelangte
Kalckreuth wie diefer bald von der bildlichen Wir
kung zur finndildlichen. Die armen fchlefifcben
Ta löhner. die er malte. wuchfen fich allmählich
zu Berfonifikationen der Menfchheit und der Scholle
aus. die fie trägt und nährt. An einem reifen
Kornfeld fieht man auf einem diefer Bilder eine
junge Bäuerin vorüberfchreiten. deren Leib gefegnet

if
t wie das Erdreich. auf dem fi
e wandelt. Ein

Triptnchon hat der Künftler gemalt. in dem die
Unbeforgtheit der Ju end. die Tüchtigkeit des reifen
Menfchen und die ?roftlofigkeit des Alters ver
körpert find durch ein ährenlefendes kindliches
Mädchen. ein die gefammelte Feldfrucht mit kräf
tigen Armen fchleppendes Weib und eine dumpf
und trübe vor fich hinblickende Greifin vor ihrer
Hütte. Am meiften bekannt geworden von diefen
Schöpfungen if
t

wohl ..Die Fahrt ins Leben“. Der
an fich ganz alltägli e Vorgang. der fich unter
den Augen des Kün tlers in feinem Garten an
jedem fchönen Sommermorgen wiederholte. wuchs

Die Fahrt ins Leben

fich in feiner Borftellung und in weiterer Folge.
durch die Art des Ausfchnitts verftärkt. in der
Bildgeftaltung zu einer fnmbolifchen Handlun aus.
deren Idee - das hilflofe Alter fetzt alle räftc
daran. der hilflofen Kindheit ins Leben zn helfen.
oder hilflos beginnen wir das Leben. hilflos be
fchließen wir's - allgemein verftändlich erfcheint.
Neben folchen bewußt ftilifierten Schilderungen des
Lebens auf der ländlichen Scholle hat Kalckreuth
noch andre gefchaffen. wie ..Sonntagnachmittag auf
dem Lande“. ..Der Schnitter“. ..Der Regenbogen“.
..Der Dengler“. in denen das Begeiative der länd
lichen Natur und der mit ihr verbundenen Menfchen
mit Feinheit und Gefühl zum Ausdruck gebracht

if
t und die bei aller Eigenart. wie auch des Künft

lers Radierungen nach ländlichen Motiven. am aller
deutlichften erkennen laffen. was und wie viel er

?emk
großen franzöfifcheu Bauernmaler Millet ver

an t,

Aber fo viel diefe Bilder für die deutfche Kunft
bedeuten - Kalckreuth hat fi

e

durch andre über

holt. in denen das Miterleben noch ftärker. das
Empfundene noch inniger und der Menfch im

Künftler am bezwingendften hervortritt. Das find
die Bilder. darin er fein Liebftes und Nächftes.
feine Familie. teils in Bildniffen. teils in ihrem
Leben im. aufe gefchildert hat, ("n diefen recht
zahlreichen chöpfungen if

t Kalckreut ganz er felbft.
ganz einzig. auch in malerifcher Beziehung. Nie
mals find derartige Bilder intimer. mit einem
größeren Refpekt vor der Wirklichkeit. fo ohne jeden

künftlerifchen Aufputz und dabei doch von ganz her
vorragender' künftlerifcher Wirkung gemalt worden.
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Der Künftler fand für diefe Darftellungen feiner
Nächften eine ganz eigne. herbe. faft zeichiierifche
Art. in der die Farbe. fo wenig fi

e gemieden und

fo apart fie oft gewählt erfcheint. faft eine neben

fächliche Rolle fpielt. weil nichts vom Wefentlichen
ablenken foll. Selbftverftändlich hat er auch für
diefes Gebiet eine Entwicklung durchgemacht. zu
deren Beginn man ii. a. das prächtige Freilicht
porträt feiner Schwefter Marie - 1888 gemalt
findet. die fich fortfetzt in dem als Gefchmacks
äußerung wie als Empfindung gleich beivunderungs
würdigen Bildnis feiner Gattin in Trauerkleidung
gegen einen rötlichen Abeiidhinimel. in den zahl
reichen Vort'räts feiner Kinder in den verfchiedenfteii
Lebensaltern. von ..Mucki mit der Puppe“ bis zum
„Johannes“ mit feinem Blümchen. von der vefpern
den Etta bis zu dem in der vertrackteften Stellung
von der Welt auf dem Fußboden der Kinderftube
dichtenden Aelteften. deffen Römerdrama die Ge

fchwifter. in die roten Bettdecken der Eltern gehiillt.
in einem der beften Bilder des Vaters tragieren.
und die ihren einftweiligeii Abfchluß hat in dem
genrehaften Bildnis der in einer halbgeöffiieten
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Tür zögernden Gattin des Künftlers. Das find
Leiftungen. die man. einmal efehen. nicht vergißt.
weil fi

e voll von Leben. Geftalt und Seele find
und etwas eben. was über die nialerifche Schöpfung
an fich entfchieden hinausgeht. Mögen diefe oder
jene davon durch die rückfichtslofe Wahrheit des
Ausdrucks für die Gegner der modernen Kunft un
genießbar erfcheinen - der unbefangene Beurteiler
muß anerkennen. daß in diefen Werken herzerquickende
Gemütswerte liegen und fo viel echte. reife Kunft.
daß man den Künftler zugleich mit dem Meiifcheii
liebgewinnt und hochfchätzt.
Der Eindruck. den die Kalckreuthfchen Familien

porträts auf alle ernfthaften Kunftfreunde gemacht.
hat dem Künftler Aufträge eingetragen. Die Ham
burger Kunfthalle beftellte bei ihm die Bildniffe
zweier hervorragender Männer Hamburgs. des
Direktors des Kunftgewerbeniufeums Brinckmann
und des als Händel-Forfcher iind Herausgeber be

rühmt gewordenen Chrhfander. Vielleicht hat man
vor diefen Porträts nicht ganz fo ftark das Gefühl.
daß der Künftler diefe Menfcheu bis ins Letzte er
lebt hat. aber es if

t in ihnen doch mehr erreicht

Leopold Graf von Kalckreuth Bildnis des Händel-Forfchers Chrhfander
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Leopold Graf von Kalckreuth Kinderporträt
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als fonft in ähnlichen Leiftungen. Die beiden Männer.
befonders der alte Sonderlm Ehrhfander. rücken
dem Befchauer fchon dadurch ?e

h
r

nahe. daß fi
e in

dem ihrer Tätigkeit gemäßen Milieu dargeftellt find.
Chrhfander mit einem Händel-Manufkript in der

Hand in feiner Druckerwerkftatt mit feinen beiden
alten Gehilfen.
Aber Kalckreuth if

t
nicht nur ein hervorragender

Vorträtmaler. er if
t

auch. was ja bereits in feinen
Bauernbildern zum Ausdruck kommt. ein vorzüg
licher Landfchafter. der frifch und keck alle die

Probleme des Lichtes. der Luft und der Farbe be
handelt hat. welchen die moderne Malerei ihre be
fondere Aufmerkfamkeit zugewendet. Wer die ver
fchiedenen Landfchaften des Künftlers kennt. wird
die Bemerkung gemacht haben. daß auch hier ihm
die am beften gelungen find. die eine Natur dar
ftellen. in der er nicht nur gemalt. fondern auch
gelebt hat. Selbftverftändlich if

t er auf diefem
Gebiete ebenfalls jedem Spezialiftentum aus dem
Wege gegangen. Ueberall fand er Motive. die ihn
reizten; in den Städten fo gut wie auf dem Lande.
und der kahle Giebel eines Bauernhattfes. auf
deffen Firft ein vorwitziger Star dem nahenden
Lenz feinen Gruß entgegenjubelt. hat keine geringere
An iehungskraft für ihn als der ganze Hamburger

a
fe
n

oder das freundliche Stuttgart. Mit dem
amburger Hafen hat er fich übrigens hart getan.

ie einige neuere angefehene deutfche Künftler
war auch Kalckreuth vor etwa zehn Jahren auf
gefordert worden. für die Hamburger Kunfthalle
das eine oder das andre Hamburger Motiv zu
malen. Er wählte fich den Hafen. und die Ham
burger erwarteten natürlich. er würde ein Bild
liefern. in dem der riefige Schiffsverkehr. das ganze
betriebfame Leben ihres Platzes und damit die Be
deutung des Hafens und der reichen Handelsftadt
dargeftellt war. Statt deffen malte er ihnen einen
ruhigen Teil der ftolzen Elbe. auf dem ein paar
Boote mit Arbeitern dahergerudert kamen. unter

trübem. grauem Himmel. Jm dunftigen Hinter
grunde die Stadt. als Hamburg kaum erkennbar.
So vorzüglich die befondere und für Hamburg
äußerft charakteriftifche Stimmung auch getroffen
war » das Bild bereitete den Beftellern eine große
Enttäuf ung. Es ift damals wohl in das Atelier
des Küntlers zurückgewandert. Nach einer Reihe
von Jahren hat Kalckreuth fich dann noch einmal
an die gleiche Auf abe gewagt. zwar auch das

graue
ftrömende Wa fer zum Haupftück feiner Schil

erung gemacht; aber die Bewegtheit des Hafen
bildes durch einige mit Volldampf daherfchießende
kleinere Dämpfer nicht übe( zum Ausdruck gebracht.
und die Stadt durch Bauten. Kirchtürme und
Schornfteine ,f

o erkennbar emacht'. daß niemand
in Verfuchung gerät. fi

e mit einer andern ähnlich
gelegenen u verwechfeln. Und ebenfo ficher wie
die dicke. fchwere Atmofphäre Hamburgs hat er
die blanke heitere Sonne getroffen. die an einem
fchönen Frühlingstag über Schwabens fo wunder
voll gelegene Refidenz leuchtet. Mit dem Leben
vom Stuttgarter Schloßplatz hat Kalckreuth vor
ein paar Jahren alle Welt überrafcht. Man hatte
dem Maler. der in feiner Kunft fonft allem ftädtifchen
Leben fo fern ftand. kaum zugetraut. daß ihn
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mondänes Treiben. Wagen. Pferde und Toiletten
zu einer künftlerifchen Tat reizen könnten. Aber
nicht nur der Stoff war neu auf diefem Bilde.
auch die Malweife. Kalckreuth. der fich für ge
wöhnlich beim Ausführen nichts u fchenken
pflegt. erfchien in diefer Schöpfung a s ein kecker
Jmpreffionift. der die gan e Lebendigkeit des Lebens

gerade
dadurch erreicht. d

a
ß

er fich auf Andeutungen

efchränkt und durch die ftarke Eharakteriftik diefer
fuggeftiv auf die weiterfchaffende Phantafie des

Befchauers wirkt. Niemals hatte man frifchere.
reinere und hellere Farben von Kalckreuth gefehen.
als er fi

e in diefer fcharmanten Leiftung darbot.
Auch in dekorativen Landfchaften hat fich der
Künftler neuerdings verfucht. b er damit zu
einem Ziel kommen wird - darüber läßt fich heute
noch kein Urteil fällen. Die Probe in der vor
jährigen Künftlerbundausftellung in München war
trotz mancher Vorzüge wenig befriedigend. Es
ehlte fozufagen der efte architektonifche Aufbau.
ußerdem wirkte die arbe zu dünn. wodurch die

Roße
Leinwand leer erfchien. Vielleicht liegt diefe

rt dem Künftler überhaupt nicht; vielleicht aber
auch hätte er in einem mäßigeren Format etwas
fehr Gutes erreicht. Man muß eben abwarten.
Neben feiner künftlerifcheu hat Kalckreuth auch

eine reiche und fruchtbare Lehrtätigkeit entfaltet.
Von 1885 bis 1890 wirkte er an der Kunftfchule
in Weitnar. bis 1895 konnte er fich dann auf
feinem fchlefifchen Gut ausfchließlich dem eignen
Schaffen widmen. Von 1895 bis 1899 gehörte er
der Karlsruher Akademie an. und feitdem hat ihn
die Stuttgarter für fich ewonnen.
Man kann von Kal reuth etwas fagen. was

mati von den wenigften Künftlern fa en darf: Er
hat fich niemals darum gekümmert. o

b

feine Bilder
andern gefielen oder nicht. Er hat für fich felbft
und ein paar Mitfühlende gearbeitet. treu und ehr
lich. Er hat die Wahrheit höher gehalten als alles
und. da er ein echter Deutfcher ift. auch in kleinen
Dingen. Nichts erfcheint ihm in der Natur gering.
Mag fein. daß manchem feiner Bilder dadurch der
große Zug verloren gegangen ift; aber diefer Mangel
erfcheint anderfeits reichlich erfeßt durch eine Kraft.
die immer wirkt. durch Liebe. Die befcheidene Zu
rückhaltung. die fich in des Kiinfilers Schöpfungen
offenbart. weil es ihm immer um die Sache geht.
nicht darum. feine Verfvn oder fein Können zur
Geltung zu bringen. hat er auch im Leben geübt
und fich dadurch die Achtun feiner Kollegen und

Schüler erworben. Er hat fi jederzeit unabhängig
zu halten gewußt vom Richtungs- und vom Cliquen

wefen und von all den Streitereieu. die heut leider
zum Kunftbetriebe u gehören feheinen. Aus Ueber
eugung von der otwendigkeit des künftlerifchen

Zortfchritts
hat er fich von Anfang an auf die

eite der Sezeffionen geftellt, Als diefe fich zum
..DeutfchenKünftlerbunWzufammengefchloffen.fchien
den Beteiligten keiner zur Leitung der Vereinigung

mehr berufen als Kalckreuth. der bei den Künftlern
Süddeutfchlands ebenfoviel Sympathien genießt
wie bei denen Norddeutfchlands und deffen vor

nehme Gefittnung allen die ficherfte Bürgfchaft
bietet. daß ihm die Sache ftets höher ftehen wird
als die Menfchen. feine Ver-fon eingefchloffen.



Wann über Bord!
Bilder aus dem Uriegsfrhifksleben

(Hierzu fechs Abbildungen nach photogr. Aufnahmen)

icht nur während des Kriegszuftandes gibt es

für die Befaßungen unfrer Kriegsfchiffe auf
regende Augenblicke. fondern auch im Frieden treten
Ereigniffe ein. welche die volle körperliche und
geiftige Mitwirkung des einzelnen verlangen. feine
Anteilnahme erregen und ihn dazu bringen. aus
eignem Antrieb fein Beftes zu leiften. Hierher ge

hören als Vorbereitung für den Krieg - nachdem
die Einzelausbildung des Mannes mit feinen Waffen
und in den verfchiedenen Dienftzwei en beendet if

t -
die Manöver. die im ganzen ein Bild des Krieges
darftellen follen und auch als Probe dienen. ob die
Einzelausbildung der Leute fo gut gediehen ift. daß
ein erfolgreiches anannnenwirken der ganzen Flotte
im Ernftfall gefichert ift. Daneben find es Vor
kommniffe. ivel e die Seefahrt mit fich bringt und
die der Natur er Sache nach auch ohne Befehl
und befondere Aufforderung den einzelnen zur
regen Anteilnahme bewegen und ihn zur Auf
bietung aller Kräfte anfpornen. Ein folches Vor
kommnis if
t ..Mann über Bord“.

Laffen wir den Verlauf an uns
vorüberziehen. Der Ruf „Mann über
Bord!“ ertönt. Jeder. der einen
andern iiber Bord fallen fieht. gibt
diefen Ruf. und wer ihn hört. gibt ihn
weiter. auch unter Deck. So durcheilt
der Ruf im Augenblick das Schiff.
Der wachhabende Offizier. der das
Schiff führt. und 'die Leute. die bei der
Rettung mitzuwirken haben. erhalten
auf diefe Weife fofort Kenntnis und
fiihren die Dienftverrichtungen aus. die

ihnen obliegen. Dem über Bord Ge
fallenen werden von jedem. der ihn
fieht. Rettungsbojen zugeworfen oder
irgendwelche Gegenftände. die als Er
fatz dafür dienen können. Solche Bojen
hängen an verfchiedenen Stellen des
Oberdecks. jedermann zugänglich. Auf
größeren Schiffen fteht am

f?
e
ck (das

if
t das interteil des Schi es) noch

ein befon erer Boften. nm gegebenen
falls dem von vorn vorbeitreibenden
Mann eine Boje zuzuwerfen. Auf den
Alarmruf ..Mann über Bord!“ haben
die Bootsmannsmaate ..Alle Mann
auf“ gepfiffen; die gefamte Befatzung

if
t an Deck geeilt. if
t in Manöver
divifionen angetreten und wartet weitere

Befehle ab. Auch der Kommandant
und der erfte Offi ier find auf die Brücke
gekommen und ü ernehnien die Leitung
des Manövers. Es kommt darauf an.
das Schiff in kürzefter Zeit zum Stehen
zu bringen - denn folange es in Fahrt
ift. können die Boote nicht herabgelaffen
werden -. den über Bord Gefallenen

nicht aus dem Auge zu verlieren und baldmöglichfi
die Boote zu feiner Rettung zu eiitfenden. Der
wachhabende Offizier hat die Mafchinentelegraphen

auf ..Aeußerfte Kraft zurück“ ftellen laffen, Durch
das Sprachrohr wird noch in die Mafchine hinab
geriifen; ..Mann über Bord l“. damit man auch
unten weiß. nm was es fich handelt.
Doch die Mafchine fcheint felber fchon zu wiffen.

daß etwas Befonderes vorgefallen fein muß. wenn

fo plötzlich ohne vorherige Ankündigung das Koni
mando kommt: ..Aeußerfte Kraft zurück“; fie tut
ihr Beftes. Einer der auf Wache befindlichen
Steuermannsmaate oder Signalgaften hat fich von

vornherein mit Fernrohr und Winkflaggen verfehen
und auf einen möglichft hohen Punkt - in den Mars
(das if

t

Maftkorb) oder auf das Kartenhaus -
begeben. von ivo er den über Bord Gefallenen und
die geworfenen Bojen im Auge behalten kann und
von wo er felbft auch für das Rettun sbvot gut
fichtbar ift. Seine Aufgabe if

t es. ann und
Bojen nicht aus dem Auge zu verlieren. den Führer



"kann über Zarcl!

des Schiffes über die Lage in Kenntnis zu erhalten.
damit diefer feine Manöver danach einrichten kann.
und fchließlich hat er dem Rettuiigsboot die Rich
tung anzugeben. in der es den Verlorenen zu fuchen
hat. Als Rettungsboote werden gewöhnlich die
Kutter benutzt; es find dies Boote. die in Kranen

-
Davits genannt - hinten zu beiden Seiten des
Schi es außenbords hängen und mit Taljen (das
find lafchenzüge) herabgelaffeii werden. e nach
der röße des Schiffes find auch fi

e ver chieden

groß;

fi
e werden von acht bis vierzehn Matrofen

efetzt. ivelche die Riemen (Ruder) handhaben,

Außerdem gehört dazu noch ein Bootsmannsmaat
als Bootsfteuerer.
Sowie der Ruf ..Mann über Bord“ erklungen

war. find die Bootsmannfchafteu zu ihren Booten
geeilt. haben deren Befeftigungen gelöft und fich
ins Boot begeben; dort fetzen fi

e

fich auf -ihre
Duchten (Rnderbänke)-hin. Auch einer der jüngeren

Offiziere if
t mit ins Boot gegangen. trotzdem das

rollenmäßi nicht vorgefehen ift; ihn treibt der
Eifer. der Zsunfch zu helfen und fich auszuzeichnen.
An Deck ftehen andre abgeteilte Leute mit den
Bootsläufern in der

?und
bereit. das Boot herab

zulaffen. fobald das chiff keine Fahrt mehr macht.
(Bootsläufer find die Taue der Flafchenziige. in
denen das Boot hängt.) Die Vorwärtsbewegung
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if
t bald aus dem Schiff heransgebracht durch das

Rückwärtsarbeiten der Mafchine. Schon kurz be
vor das Schiff fteht. if

t das Boot bis dicht über
Waffer gelaffeu. damit auch nicht das kleinfte Zeit
teilchen verloren geht. Noch fteht das Schiff nicht
ganz. aber die Mafchinen find geftoppt. da ertönt
von der Kommandobriicke der Ruf ..Los!“ oder
..Boot zu Waffer!“ Die Bootsläufer werden los
geivorfen. das Boot kommt ins Waffer. Jm Nu
find die Taljen aitsgehakt. das Boot ift vom Schiff
abgeftoßen. die Riemen find beigeiiommen und das
Boot fchießt dahin in der Richtung auf den Ber
lorenen. getrieben von den Riemen. die von den
Bootsgafteii mit Anfpannung aller Kräfte durch
das Waffer geholt werden.
Der Bootsfteuerer kann vom Boot aus nicht

weit fehen. auch wenn er fteht. weil fein Stand
punkt nicht hoch über der Wafferfläche ift. Es fällt
ihm fchwer. einen Gegeuftand zu entdecken. der
ganz an der Wafferoberfläche fchwimnit und wie
der Mann oder eine Boje fich kaum darüber er
hebt; befonders fchwierig wird es fein. wenn etwas
Seegang ift. nnd auch wenn die Entfernung eine
große ift. die das Schiff feit dem Ueberbordfallen
zurückgelegt hat. Deshalb muß der Bootsfteuerer
auf den Steuerniannsmaaten an Bord achten nnd
anf deffeu Zeichen. Eine grüne Flagge. von ihm

Mann über Bord! Der Mafchiiientelegraph wird auf ..Aenßerfte Kraft zurück“ geftellt
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gezeigt. bedeutet: das Boot foll nach Steuerbord
drehen (das if

t

nach rechts); eine rote heißt nach
Backbord (nach links) drehen; eine weiße Flagge
bedeutet: geradeaus rudern. Auf diefe Weife wird
das Boot in die Nähe des Mannes oder der Bojen
gebracht. Die beiden vorderften Leute im Boot
haben ihre Riemen eingenommen; fie. find auf
geftanden und helfen mit ausfpähen. Nehmen
wir den günftigften Fall an. Der über Bord Ge
fallene hat eine Boje erreicht oder er hat fich in
der Nähe derfelben über Waffer gehalten. Das
Boot kommt in feine Nähe. bemerkt ihn. hält auf
ihn ab und wird bei ihm zum Stehen gebracht.
Alle Hände. die an ihn herankönnen. greifen zu
und holen ihn fo kräftig ins Boot. daß er fich
womöglich noch feiner Retter erwehren muß. Dann
werden die geworfenen Bojen aufgefammelt; das
andre Boot hilft dabei. Dann geht es im Triumph
an Bord zurück, Das Schiff if

t mittlerweile in
die Nähe nianövriert worden. um den Booten den

Weg möglichft kurz zu machen. Die Boote legen
an ihren Plätzen an beiden Seiten des Schiffes an.
die Taljen werden eingehakt; an Deck fteht an den
Läufern beider Boote die gefamte Befatzung gleich
mäßig verteilt. Die Boote werden ..Klar zum Heißen“
gemeldet. das Kommando ..Heiß auf!“ erfchallt. und
im Flnge find beide Boote aufgelaufen. Der Ge
rettete wird an Bord gebracht. Dann werden die
Boote feftgezurrt. damit fi

e bei Bewegungen des

Schiffes fich nicht losarbeiten können. alle Zubehör
wird von der Bootsbefahung fo bereitgelegt. daß
1m Bedarfsfalle das Boot wieder ebenfo fchnell ge
braucht werden kann. Das Schiff feßt feinen

We'D
fort,

e
i

folch günftigem Verlauf wird der Komman
dant gern der Befatzung feine Anerkennung aus

fpreclxn.
Aber fchon jeder einzelne fühlt fich durch

den
rfolg
belohnt und if

t

fo freudig bewegt. als
ob er fe

l

ft am meiften dazu beigetragen hätte.
Der Gerettete aber ift der Held des Tages, Von
oben bis unten bekiimmert fich alles um fein Wohl
ergehen und verfucht. ihn für den ausgeftandenen
Schrecken zu entfchc'idigen.

Je nach den Umftänden verläuft der gefchilderte
Hergang aber auch anders. Bei fchlechtem Wetter
und ftarkem Seegang. wenn das Herablaffen des
Bootes auf der Luv-(Wind-lfeite des Schiffes ge:

Fehrlich
ift. bei Nacht. wenn nur die Hälfte der

annfchaft auf Deck verfügbar ift. wir nur ein
Boot entfendet, Der wachhabende Offizier hat
dann von vornherein befohlen: ..Erfter Kutter“
oder „Zweiter Kutter klar“. Wenn er die Wache
übernimmt. if

t er fich dariiber klar geworden. wie
er unter den vorhandenen Umftänden gegebenen

falls zu handeln hat. Sobald der Fall eintritt. gibt
er ohne weiteres feine Kommandos. ohne erft langen
Ueberlegens u bedürfen, Im Gefchwader. wenn
mehrere Schiffe in gefchloffener Ordnung zufammen
fahren. vollzieht fich das Manöver für das b

e

treffende Schiff in ähnlicher Weife. Doch müffen
die andern Schiffe von dem Vorfall benachrichtigt
werden. damit fi

e ihre Bewegungen entfprecheud
einrichten und vor allem einen

1Zufammenftoß
ver

meiden können. Ein blinder anonenfchuß von
dem betroffenen Schiffe if

t das Zeichen. daß eine
Störung eingetreten ift. die das ganze Gefchwader
angeht. Ein gleichzeitig am Maft hochgehendes Signal
gibt die Erklärung. daß ein Mann über Bord gefallen
ift. Alle Scl iffe werden zum Stehen gebracht. Die in

nächfter Nähe befindlichen Schiffe - Vorder-. Neben
und Hintermänner

-- beteiligen fich am Rettungs
werk und entfenden ihre Boote. nnter denen fich der
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Das Rettungsboot wird herabgelaffen
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regfte Wetteifer entfpiunt. Meift wird der Hinter
mann in der günftigen Lage fein. zu retten. denn
das Schiff wird am nächften der Stelle zum Stehen
kommen. wo der vom Vordermann über Bord Ge
fallene fchwimmt. Durch Signal wird dem

Flaggfchiff die Rettung gemeldet. Nicht felten belot
dann der Admiral durch Signal das Schiff. deffen
Boote am fchnellfteu gewefen find. Solche An
erkennung hebt die ganze Befatzung. denn das
Signal wird von allen Schiffen abgelefen.
Es liegt auf der Hand. daß der Ausbildung

und den Maßnahmen für dies Manöver große
Aufmerkfamkeit gefchenkt
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den ift. die über die Tragkörper erhaben if
t und

alfo auch über die Wafferfläche cmporragt. wenn
die Boje ini Waffer liegt. Der Leuchtkörper ent
zündet fich beim Fallen der Bojc. Das Licht brennt
weiter. etwa fünfzehn Minuten lang. auch wenn
Waffer darüber fchlägt. Der über Bord Gefallene
weiß. daß er bei dem Licht einen Haltepunkt findet
und fchwimmt darauf zu. Dem Schiff und dem
rettenden Boot ift das Licht der Wegweifcr. der an
gibt. wo ungefähr der verlorene Mann zu fuchen ift.
Nach dem hier Gefchilderten follte man denken.

daß ein Mißerfolg zu den Ausnahmefällen gehört.

wird. Bis in die kleinfte
Einzelheit gehen die An
ordnungen des Erfteu
Offiziers. der für den
inneren Dient befonders
verantwortli ift. Diefe
Anordnungen fchreiben

auf das genauefte jedem
Beteiligten die ihm zu
kommendenBerrichtungen
vor. Durch öftere Be
lehrung. durch Muftern
auf den zugewiefenen

Voften. durch wieder
holtes Ueben des Ma
növers verfchafft man fich
die Gewißheit. daß im

Ernftfall alles klappen
wird. Bei der Uebung
ergeht nur der Ruf
..Boje über Bordl“. fo

daß jedermann weiß. daß
das Manöver nur zur
Uebung ausgeführt wird.

Dennoch wird auch hier
bei ftets gleicher Eifer
gezeigt. Weiß doch ein
jeder. wie fehr er das
rettende Boot herbeifehnt.
wenn er felbft fich in
diefer Not befindet.
In See wechfeln die

Wachen alle vier Stunden.
Die Mannfchaften der

Rettungsboote treten beim

Wachwechfel bei ihren
Booten an. Der Boots
fteuerer befichtigt die Boote und deren Zubehör
darauf hin. ob alles für den fofortigen Gebrauch
bereit ift. Dann meldet er dem wachhabenden
Offizier die Mannfchaft zur Stelle und ..Rettungs
boote klar zum Fieren“ (das if

t Herablaffen); dann

erft dürfen die abgelöfteu Bootsmannfchaften des

Nachts zur Koje. bei Tage unter Deck gehen.
Die Rettungsbojen find Ringe von Kork. mit

Segeltuch umkleidet; fie find mit einer grellen Farbe
-

meift rot oder weiß - bemalt. damit fi
e

fich gut
vom Waffer abheben; auch tragen fie den Namen
des Schiffes. Sie haben eine große Tragfähigkeit.

fo daß auch mehrere Leute fich daranhängen können.
Des Nachts werden Nachtrettungsbojen benutzt.
Es find Schwimmkörper (Hohlkugeln oder der
gleichen). mit denen eine Lenchtvorrichtuug verbun

Der Steuermannsmaat auf der Brücke gibt dem Boote die Richtung an

Das trifft leider nicht zu. Wir greifen nicht zn
fehr fehl. wenn wir annehmen. daß höchftens in
der Hälfte aller Fälle die Rettungsverfuche von
Erfolg begleitet find. Meift ift der Betreffende -
befonders bei Sturz aus der Takelage - durch
Auffchlagen verletzt. durch den plötzlichen Schrecken
wird er bewußtlos; ini Waffer bekommt er Schlag
anfall oder Krampf; er wird womöglich von einem
Schrauben tige( getroffen. da er meift nahe am

Schiff ent angtreibt und die Schrauben nicht fo

fchnell zum Stehen gebracht werden können. Auch
kommt es vor. daß er fchlecht oder gar nicht fchwim
men und fich nicht fo lange über Waffer halten
kann. bis das rettende Boot bei ihm ift. Die Legende.
daß die Seeleute nicht fchwiinmen lernen wollten.
weil fi

e glauben. ihren Todeskampf nur unniitz zu
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Leuchtende Nachtrettungsboje

verlängern. befteht wohl nur als folche. Z'ch habe
nie von einem Seemann diefe Anficht gehort. In
der Flotte werden. wie iin Heere. alle Leute im

Schwimmen ausgebildet. Natürlich gibt es folche.
die es nie gut lernen, Daß aber fchon eine geringe
Gewandtheit im Schwimmen. ein bloßes Ueber

wafferhalten zur Rettung genügt. dürfte aus dem

Gefchilderten hervorgehen. Wenn alles günftig
verläuft. kann fchon nach fünf Minuten das rettende
Boot bei dem über Bord Gefalleiieii fein. Diefe
Zeit verlängert fich natürlich bei ungünftigen Um
ftänden. Es ift niir ein Fall verbürgt erzählt. wo
bei anhaltendem Suchen fogar nach mehreren Stunden
der über Bord Gefalleiie gefunden und gerettet
ivurde. Es war des Nachts. man hatte das Ueber
bordfallen nicht fofort bemerkt; der Verlorene
ivar ein fehr gefchickter Schwimmer. Es gefchieht
fomit im Dieiifte der Flotte alles in anerkennens

wertefter Weife. um bei ..Mann über
Bord“ die Ausficht auf. Rettung des
Meiifchenlebens zu fichern. Mit Freude
aber mu uns der hierbei zutage tretende

Eifer er iillen. weil er ein Zeichen des
edeln. hilfsbereiten Geiftes ift. der in

den Herzen der Angehörigen unfrer
Flotte wohnt.

Aphorismen
Sprichwörteru iiachgebildet

von

Maximilian Bern

Die Geldbörfe nie Genüge hat.
Wird früh fchon hungrig und fpät erft fait.

Gelähmt ift. wein's am
Nötigften

gebricht!

Mit einem Flügel fliegt der ogel nicht.

Wer Rofen will. muß fich bequemen.
Die Dornen mit in Kauf zu nehmen,

Scharfem Urteil über Frauen
Darfft beim Greife du nicht trauen;
Naa) der Rofenlefe fpricht
Mancher: ..Nofen taugen nicht!“

Mit einer Tröftnng Gott die Welt verfah:
Für jede Träne ift ein Lachen da!

Ein Gaft liebt felten den andern Gaft.
Der Hauswirt aber beide haßt.

Die milde Hand. die etwas fchenkt.
Liegt höher als die es empfängt.

Uneigennützig bedrängen wirkeinen; l

Nur nach dem Fruchtbaume wirft man mit Steinen.
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„Zi o u r“
Skizze
von

E. Roland

ora »- ein gut zurechtgemachter Schöngeift.
Mitte der Dreißig. Gattin eines hohen.

fehr angefehenen Beamten - recht hübfcb- wodur
die Affektiertheit. in der fi

e

fich gefällt. erträgli
gemacht wird.
Sie ift eine Vofenfe mit fehr ivechfelnden Rollen.

Die zeitweilige Vofe if
t immer durch den zeit

weiligen Hauptverehrer bedingt - ebenfo ivie ihre
Lektüre. fo daß ihre literarifchen Kenntniffe lücken

haft und zufällig find. obwohl fi
e nicht ohne n

telligenz und Auffaffungsgabe if
t und fehr gern ie

femme superieute markiert.

Jhre
ganlze

Lebenslage if
t eine durchaus glück

liche. Häusiches Glück fchlechtweg erfcheint ihr
aber als etwas zu Alltägliches. Uniiitereffantes.
Sie will kompliziertere Lebensbeziehuugen. Seelen
erlebniffe. platonifche Freundfchaften. Echos fiir
ihre iiberflüffigen Seufzer.
(Sie fchleppt in einem teuilleß-morteZ-farbenen Tea-gown
zwifchen den englifchen Möbeln ihres großen. dämmerigen
Salons umher und vifiiiert genau den Teetifch. auf dem neben
dem Samowar oerfchiedene Getränke nebeneinander ftehen.
verfchiedenen individuellen Gefchmacksriäitungen angepaßt -

Liinonaden. Bordeaux* - fogar Milch.)
(Fiir fich): Eberhard wird heut wohl fünfeinviertel

fällig fein
- den fuggeftiven jungen Menfchen von

Senfftenbergs geftern hab' i um fechs herum be

ftellt. Mein Mann kann fch echterdiiigs vor fiebeii
nicht zurück fein . . . Gott. wenn nur nicht zii viele
inopportune Leute mir dazwifchenlaufen, Ein
Jour ift immer ein Sprung ins Dunkle. ein zwei
fchneidiges Schwert. Man müßte eben für jede
Beziehung. auf die man Wert legt. einen Ertrajour
haben . , , aber Georg if

t

vorfündfliitlich in vielem.
Ella (fieht durch die Tür. die Tochter. knapp Back

fii'cb.durchaus Naturburfche. aber hübfch und vielverfprechend);

..Mama. kann ich einen kleinen Nachmittagsrenn
mit Ulla machen?“
Nora (gleichgültig): ..Meincthalben.“
Ella (energiich): ..Alfo du erlaiibft es? ("ch

kann nachher Papa fagen. daß du es erlaubt ha t?
Und du darfft es nicht vergeffeii wie neulich

-“
Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxm. 4

N ora: ..Bitte. geh nur - es kann jeden Augen
blick klingeln.“
Ella (zögerud. mit der Siiefelfpitze an der Tiirfchwelle

herumarbeitend): ..Mama. wenn einer uns anredet.
follen wir dann nach dem Schul-.manu rufen? Oder
es uns freundlich. aber feft verbitten?“
Nora (entrüftet): ..Aber Ella. das wird doch

keinem einfallen!“
Ella (triumphierend): ..Bitte. wir werden jedes

mal angeredet! Geftern hat uns fogar einer gefagt.
wir möchten doch heut um fünf zu Wertheim
kommen in die Kunftansftelluiig.“
Nora: ..Um Gottes willen. Ella!“
Ella: ..Gut - denn nicht... aber bei Schulte

können wir doch mal eben 'ran? Schulte if
t

doch
ungefährlich ?“
Nora (auf den Kohlen. da es fiinf fchlägt): ..Meiiiet

halben.“
Ella: ..Alfo ich kann Papa fagen. daß du auch

Schulte erlaubt haft?“
Nora: ..Ja. ja - geh nur.“
Ella (zögernd. noch immer in der Tür): ..Mama.

fag mal. die ,Wahlverwandtfchafteir . . . handelt es

fich da eigentlich um einen feelifchen Prozeß oder
um einen chemikalifchen?“
Nora: ..Geliebtes Kind! Frag deinen Literatur

lehrer! Jch habe wirklich andres zu denken!“
Ella (jetzt ganz ins Zimmer kommend. neugierig auf

den Teekifch zuftrebendJi: ..Reim Mama. was fi
e wieder

alles zu futtern kriegen! Wenn doch wenigftens
ein paar pt-:fits f0ur8 iibrigbleiben wollten, Aber
die effen deine Freunde alle zuerft weg. Deine

Freunde find fo rafend auf Süßes.“
Nora: ..Woher ivillft du das wiffen?“

fetzt fich reflgniert. immer auf die Klingel horchend.)
Ella: ..Von früher. als ich noch gezeigt wurde.
Ulla wird jetzt bei den Jonrs ihrer Mama auch
nicht mehr gezeigt. Wir wiffen wohl warum:
weil wir jetzt in der Maufer find - da ift man
kein Nenommiergegenftand. Aber Ulla fagt. unfre
Zeit käme fpäter. dann aber auch fefte!“ (Sie fieht
mit leuchtendenAugen um fich- die Mutter fixiert fie plötzlich

27

(Sie
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ein wenig beforgt. wie fie da niit der gewiffen ungraziöfen

Grazie ihres Stadiuins iin Zimmer fteht.)

Ella (lachend): ..Ach. Mama. da fteht ja Milch.
Säu linge erwarteft du auch?“
Nora: ..Run kümmere dich mal nicht um alles.

fondern geh!“
Ella (trollt vergnügt ab. noch einmal in der Tür):
..Mama. meinft du nicht. es wäre hübfch. ich kriegte
auch einen weißen Sweater wie Ulla? Könnte ich
nicht deinen erben?“
Nora (jetzt ernftlich erzürnt): ..Liebftes Kind. bitte.

frage doch alles. was du fragen ivillft. vor fiinf
Uhr! Diefe Stunden gehören nicht niir. fondern
Papas Bekannten.“
Ella (großartig): ..Denn nicht -“ (geht pfeifend ab).
Nora (feufzt tief. klingelt dann mit rafchem Entfäiluß

zweimal).

Fr äu l ein (erfcheint auf der Bildfläche - determinieri.
kampfgerüftet).

Nora: ..Alfo bringen Sie Waldi nur herein.
wenn Sie garantieren können. daß er artig ift. Andern
falls foll er lieber gar nicht gezeigt iverdeii. Geben
Sie ihm Schokolade vorher. Der Kaften fteht iii
meinem Schlafzimmer.“
Fräulein: ..Jch niuß giiädige Frau dringend

bitten. dem Kinde nicht inimerfort Schokolade
zu verfprecheii. Das Snftem. nach dem ich Kinder
erziehe. duldet folche Beftechiingsmethoden nicht.
Ein Kind muß aus rende an der Tugend artig

fein - nicht wegen elohnung.“
Nora: .. ch bin ini Prinzip auch durchaus

gegen Schoko ade. Aber es gibt Momente. in
denen die Prinzipien einmal zurücktreten müffen.
Jch erwarte Gäfte. denen ich nicht zuniiiten kann.
daß Waldi ihnen wieder wie

neulich

die Ohren
voll briiilt oder ihnen fogar auf die Stie el fpiickt. wie
er es leider letzten Donnerstag getan hat.“
Fräulein (prompt niit der Antwort bereit): ..i kei(

er ioeiß. daß er fich bei der giiädigen Fran alles
erlauben kann.“
Nora (belehrend): ..Das Kind ift eine fehr eigen

artige. diffizile Natur -“
Fräulein (weite): ..Der Eigeufinn eines Kindes

muß nornialerweife (fie fagt: nohiiiql) fchon im erften
Jahre gebrochen fein. Bei Waldi ift der richtige
Zeitpunkt leider verpaßt. Der Junge if

t päda
gogifch ein äußerft fchwieriger Fa l.“
N or a (empört): ..Dies füße. aiifchiniegeudeKind?“

(Furchtbares Gefchrei in der Ferne. zugleich Klingeln an der

Haustür.)
Nora: ..Uni Gottes willen. Fräulein. bringen
Sie ihn fofort zur Ruhe! Stecken Sie ihn ins
Bett oder in die Badewanne. wenn Sie fo gegen

Schokolade find. oder geben Sie ihm doch Hinibeerfaft-
.Himbeerfaft nimmt das Kind auch. Nur daß

das Gezeter aufhört meine Gäfte haben Nerven.“

Fräulein
(verfchwindet. jeder Zoll Verachtung),

k ora (wirft fich auf die Chaifelongue, arrangiert ihre
Schleppenvolants. nimmt ein Heft Studio in die eine. eine

weiße Lilie in die andre Hand uiid fieht mit ganz veriefeneui
weltfernen Blick dein Gaft entgegen).

.c

4
-

*

Fr an v o 1
1 B re t) dk (recht klug. etwas paeae'e,aber
noch anmutig).

(Sie wechfeln Küffe hinter die Ohren. mehr aus früherer
Gewohnheit als aus befoiidereiii Elan.)

Frau von Breijdt (durch ihre blonde Sandma
[orgnette lächelnd den Teeiifch mufternd): ..Komifch . ..
ich fehe Milch - Milch in einem idealen Glafe.
das mehr für Liebfrauenmilch als für Kuhmilch
gemacht fcheiiit. Danach taxiere ich. daß die Milch
einen männlichen Trinker erwartet.. . gewöhnlich
bekommt man fi

e

doch fchlechtweg in Biergläferu

kredenzt
- dies fcheiiit eine befonders liebevolle

Nuance. Aber freilich. du und deine Mama. ihr
wart ja immer berühmt dafür. enern Fünfiihrgäfteii
das Leben möglichft angenehm zu machen. (Ta Nora
fchiveigt. fixiert fie das Milchglas noch weiter.) muß

befter Bolle fein. denn fi
e hat ordentlich auf

gerahnit. Der gelbe Elfeiibeiiitou auf der Ober

fläche fchiniinert fehr fein. Wer if
t denn der

Glückliche?“
Nora (kalkuliert. daß der Betreffende doch jederzeit

eintreten und von der Freundin feftgefteilt werden kann):

..Eberhard . . .“

Frau von Brehdt (etwas ironifch): ..Ja. ic
h

hörte fchon. daß er jetzt bei dir angelangt ift. Ja.
wenn man. wie ich. einen Mann hat. den der
Beruf immer mal für ein paar Jahre ins Aus
land führt . .. drei Jahre war man nun in Val
paraifo und heinigekehrt nach Berlin. trinken alle
fine 0'cloclc-Freunde bei andern Tee . . . in diefem
Fall alfo refpektioe Milch. Unerfetzlich if

t niemand.“
Nora: ..Jhr follt ja mal fehr befreundet ge

wefen fein?“

Fran von Bretjdt: ..Befreiiiidet - ja. das
heißt nein. Wefentlich amüfierte er niich...außer
daß ich ihn natürlich fehr hübfch fand... Mir
machte es immer folchen Spaß. mit ihm - fo aus
der Entfernung. fo gan in etfjgie - die Pontini
fchen Siinipfe anszutro nen -“
Nora (pitiert): ..Bitte fehr. er nimmt es durch

aus ernft. Früher fprach er nur theoretifch davon.
aber inzivifchen if

t er mehrfach dort gewefen - er
bringt immer ein paar Wintermonate dort zu. Von

Juni bis Oktober kann ja kein Menfch da fein.

if
t

fo wahiifiniiig ungefund. Die Koloneu
fterben wie die Fliegen.“

Frau von Brehdt: ..Du bift ja fehr orien
tiert. Sieh mai. ich finde es auch wirklich achtnngs
wert. wenn ein Menfch. der zii viel Geld befitzt.
um fich zu einem andern Beruf herzugebeii. ein
geiftiges Moment. einen idealen Zweck in fein Leben
bringen will. der das Tageftehleii adelt. Mir haben
die fchwerreicheii jungen Leute aus diefen Kreifen
oft fehr leid getan. Sie iviffen nicht recht. wohin
mit fich. Wenn fi

e ftudiereii. fo fehlt der Sporn
der Notwendigkeit. was fich nachher

meilft

in der
Güte der Examina markiert - die O.uä erei hat
keinen praktifcheii Sinn. Alfo verbummelii fi

e e
s

leicht. auf einen direkten Beruf zuzuarbeiten - es

fchiveben ihnen allgemeine Zukunftspläne vor. Be

fchüßer der Künfte zu werden. Mäeenateiituin en
gras! Später bereiten fi

e es dann fehr. ihre Renten

ohne Titel zii verzehren - ja. fie beneiden dann
unter Uinftändeii reguläre Aff ef

f

oren um ihre Vifiten
karten -. und fo oft fi

e

auch das Schlagwort
brauchen. daß .Freiheit das einzig Meufcheiiwürdige.
das Pauken in einen Beruf Sklaventum fei'. fo

fehen fi
e

doch beim Flaniereii Unter den Linden
oft genug iieidvoll jene Männer au. die da uni
geiviffe Stunden aus den Miiiifterien und Aeniteru
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ftröinen und etwas find und etwas leiften. Dann
bekommen fi

e ausgefallene Ideen. fich felbft ein
Relief zu geben. Sie reifen mit viel Koften und
viel Seufzern in Gegenden. in denen angeblich noch
kein Weißer war. und fchlagen dann aus diefer
einen Reife Kapital fürs Leben und machen fich
eine kleine. komifche Berühmtheit daraus zurecht.
auf die fi

e

fich dem Erfolg nnd der Arbeit andrer

Ygeniiber
ftiitzen. Ja. und Eberhard kam auf den

edanken. die Pontiuifchen Sümpfe in fein Leben
zu bringen
- und wenn fich das auch nicht titulär

auf Vifitenkarten verwenden läßt. fo hebt es ihn
doch aus der Menge der Nobodies und gibt ihm
ein apartes Eachet.“
Nora (etwas ungehalten): „Er opfert fehr große

Summen dafiir.“
Frau von Brevdt: „Jon aber komifch kam

es mir doch immer vor. wenn ich ihn früher fo

mit

ernfthaft
feierlicheni Geficht an einem Diner

tifch
fit-,en

ah. irgendein Waffer- oder Landtier
verar eitend. mit blendendem Plaftron. weißer als
die Brüche von Earrara. wunderfchön geölt und
gefalbt - und wenn ich mir dann fagte: Berlin
Weft if

t

feine eigentliche Welt - und nebenher
tut diefer Menfch auch noch. was einft die Eäfaren
taten . . . und was annibal und Auguftus nicht
erreichten. was au der korfifche Eäfar nur ge
plant und nicht durchgeführt hat - das wird nun
vielleicht diefer hübfche Eberhard durchfetzen. diefer
Spezialift für fire 0'c10clc-tea'8 und liebenswürdi
gen lirt . . .t

l

2
) ora: ..Die Sache ift ihm heiliger Ernft. Es

liegt gar kein Grund vor. daß dn ihn irouifierft.“
Frau von Brehdt: ..Aber ich finde es nun

einmal komifch. Danaidenarbeiten find lächerlich.
Sieh mal. ich habe mir doch mal friiher aus
Jutereffe für Eberhard die Sache da unten felber
angefehen. Die Gegend will ja gar nicht an den
Normalzuftand heran. Immer wieder fpült das
Meer hohe Sandränder gegen das Ufer. fo daß
die Bergbäche nicht abfließeu können und die Sache
ftagniert, „ wifchen Juni nnd Oktober regiert eine
toll-üppige lora und wirft ihr endlos verfchlungenes
Gerank über alle Menfchenarbeit hin. Diefes Ufer
mag nun einmal nicht zivilifiert fein! Es hat eine
Seele. Es denkt: wenn ich einft Eiree für ihren
Hain gut genug war. wenn ich Odyffeus ge
fiel und der Juno 808p88, dann kann ich mich mit
meinen Erfolgen berechnen. Die landwirtfchaftliche
Anerkennung des zwanzigften Jahrhunderts brauche
ich gar nicht. Ich frondiere gegen die römifchen
Beamten. die preußifchen Majore a. D.. gegen
Privatleute. die etwas vorhaben wollen.

Weidengeftalten find es. die nächtens durch meine ildnis
ftreifeu - hier wurde Vitiges auf den Schild ge
hoben
_
hier ftand Theodorich der Große nnd

Weife nnd Gute! Ich will nicht Salounimbus
hergeben für nnbefchäftigte Snobs . . ,

“

Nora (wirft den Kopf zurück): „D11 bift ja noch
orientierter über die Gegend als ich! Und daß
du Eberhards wegen extra hingereift bift. if

t

doch

auch fehr verdächtig, Er muß doch eine große
Rolle bei dir gefpielt haben.“
Frau von Brehdt: ..Das tat er auch, Und

deshalb rede ich auch von ihm. Sieh mal. ich
hatte fchließlich fo viel Tee mit ihm zufammen ge
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trunken (damals war er noch nicht zur Milch über
gegangen!). daß ich das Urteil über andre Leute
ganz verlor. Zum Beifpiel über meinen Mann.
Schon auf der

Hinreife
nach Balparaifo machte er

mir einen auffa end netten Eindruck. Und drüben
habe ich mich fogar fehr mit ihm angefreundet »

und da bin ich zu der Sentenz gekommen. daß
allzuvieles Teetrinken mit Seelenfreunden zur Unter
fchätzung der Ehemänner führt. eine Einficht. die
ich dir aus alter Freundfchaft nicht vorenthalten
möchte. da du fi

e doch auf deinen fpeziellen Fall
auch wirft anwenden können.“
Nor a (mit Augenauffchlag - etwas irritiert): „ ch

liebe meinen Mann felbftredend unendlich a er

mein unger nach geiftiger Anregung nnd Förde
rung it zn groß. als daß er. zwifchen Reichstag
und Minifterium. Zeit hätte. ihn zu befriedigen!
Außerdem intereffiert mich Politik gar nicht - ich
bin literarifch-äfthetifch veranlagt. wie Eberhard
fehr richtig herausgefunden hat. Außerdem finde
ich. daß es gar kein Genuß ift. fich mit einem Ehe
mann über Literatur zu unterhalten! Es hat fo

gar etwas Gefchraubtes. Denn immer find bren
nendere

Fragen
da. die man mit dem Ehemann

verhande n muß: ob die Köchin an die Luft gefetzt
werden foll. ob man neuen Mofel beftellen muß.
ob man fich mal wieder den Lärm der Oberwohner
verbitten kann und dergleichen. Wahrfcheinlich
wiirde mein Mann fehr erftaunt fein. wenn ich
ihm mal zum Morgeufrühftück mit Maeterlinck
käme oder mit Nießfche.“
Frau von Brei) dt (mit Wärme): ..Ja. aber

an fich genommen hat dein Mann etwas unendlich
viel Wertvolleres als Eberhard! Eberhard if

t eine

fehr monotone Natur. Er muß felten in die Er
fcheinung treten wie Kreffe und frifcher Spargel.
Er verliert auf die Länge. Er kann nur eine Saite
des Jnftrnnients in Schwingun verfetzen . . . Ich
hörte geftern deinen Mann im Reichstag . . .“

N o r n (gelangweilt. die letztenWorte ganz ignorierend):
..Aber man darf auch nicht immer mäkeln! Man
kann fich die Männer nicht malen - und die
Hausfreunde auch nicht! Diefe Fefte muß man

feiern wie fi
e fallen. Meine Natur hat es nun
einmal nötig. zwifchen fünf und fieben von außen
her angeregt zu werden. Wer gibt fich denn die
Mühe? Die Ehemänner doch gewiß nicht - die
haben nichts als Prätenfiouen. Eberhard tut eben
viel fiir meine Seele. (Es klingelt zweimal kurz hinter
einander.) Uebrigens da if

t er.“ (Sie fchnellt wie ein
Pfeil empor und ftreicht fich über den Scheitel.)

Frau von Brendt (für fich): ..Gott ja. das
find alles die Naturformen des Frauenlebens

-
alles fo thpifch. eigentlich rührend.“
Eberhard (tritt leife ein. Sehr gut ausfehend und

dekadent. Höchft elegant mit wunderbaren Plättfalien. Ein
fchwere-ZArmband fällt aus den weiten Aermeln über das
Handgelenk. Die Handfchuhe läffig in der Hand. pofiert er be

wußt auf den jungen Mann im Louvre ..l'tioniine an giant“
von Tizian. Er erkennt Frau von Brehdt erft allmählich.
Mit verfchleiertem Blick): ..Sie find fchon wieder hier?“
Frau von Brehdt: ..Schon? Es find drei
Jahre her...*
Er: ..Wirklich?“
Frau von Brehdt: ..Wir armen Ontfiders

follten eigentlich den europäifchen Kontinent ganz

fchneiden! Der Haupteindruck von allen Wieder
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fehen if
t immer der. wie leicht man

entbelÖrt

worden
ift, Gott. und dabei liegt man jenfeits es großen
Waffers täglich ein paar Stunden in Hängematten
und denkt obligat an die deutfchen Freunde

-- und
das find kann frais." (Sie ftreift beide mit einem iro
nifchen Blick und empfiehlt fichmit einem Lächeln.)
Nora (beforgt auf ihn zu): ..Sie find aber fo

fchrecklich blaß?“
Er (leife): ..Ich bin fehr elend . . .“

(Sie fchiebt ihm die Milch zu. die er mit wehem Lächeln
nimmt.)

Et:: ..Ah. das kn( wohl . . F
* (Er verfinft in Brüten.)

S i e: ..Therefe ift Ihnen doch nicht auf die Nerven
gefallen?“
Er: ..Eine Fruit. die fich lächerlich macht. be

fitzt gar nicht die Macht. mich zu quälen.“
Sie (erftaunti: ..Therefe? Lächerlich? Ich dächte.

das wäre das letzte. was man von ihr fagen
könnte - fie ift doch eher zu überlegen.“
Er: ..Eine Frau. die in fo furchtbar glücklicher

Ehe lebt. hat für mich immer etwas Lächerliches . . .
wenn das erft von einer Frau bekannt wird. fchadet

fi
e

fich enorm.“
Sie (penfio): „JO die braucht niemand zum

Teetrinken!“
Er (lehnt fich in den Seffel zurück und klappert an den

Bijouterien feiner Uhrkette. die auf blaugrüner Wefte fchillernd
hin und her fchwanken und ihm > durch feine Schlankheit
unterftützt - einen Anflug vom Schlangenmenfchen geben.
Im übrigen ift er jedoch einwandfrei hübfät): ..Ich reife
übrigens allernächftens, Meine Anwefenheit da unten

if
t dringend erforderlich. Ich würde fchon gereift

fein. wenn mein Schneider mich nicht mit den feide
nen Eombinations gegen die Moskitos im Stich
gelaffen hätte. Außerdem traten noch andre Hinder
niffe ein.“

*ÜSie

(ängttliäi): ..Aber was denn? Sie erfchrecken
nn . . .“

Er: ..Es hat doch jeder dunkle Stunden.“
Sie: ..Ich befchwöre Sie - was ift es?“
Er (finifter): ..Ach. laffen Sie doch - ich habe

mir einen Zahn ausziehen laffen > es hat mich
grenzenlos affiziert.“
Sie (vollkommen hin): ..Goth Sie Aermfter!“
Er: ..Er mußte heraus - und da unten in

den Sümvfen - in Eori oder in Terracina gibt's
natiirlich keinen american cleniiat.“
Sie (vorivurfsvoll): ..Aber ich hätte doch gut im

Vorzimmer warten können
-
friiher machten wir

das doch fo.“
Er: ..Ia. bei Blomben - bei Vlontben fchreit

man nicht (großartige fich erhebend). Uebrigens. das

thfifche ift mir gänzlich gleichgültig dabei. . . ich
leide einzig an der Situation.. .ich mit meinem

fo ftarken Bedürfnis nach perfönlichcr Freiheit -
untcrjocht zu fein einem Kerl. der mich in diefem
Augenblick ganz in der Hand hat... Im Seelifchen.
darin liegt für mich das Empfindliche! Der Schmerz
an fich if

t ja nicht der Rede wert.“
Si e: ..Aber warum haben Sie fich nicht chloro

formieren laffen?“
Er: ..Ich hab's ja getan -- von der ver

dammten t arkvfe bin ich fo elend.“

(Es klingelt. Man hört eine joviale Stimme draußen.)
Sie (ärgerlich): ..Es ift meines Mannes Vetter.

der Hauptmann.“

Er (fehr kalt): ..Leben Sie wohl. Nora. Mein
Seelenzuftand if

t im Moment durchaus nicht der
art. um Infanterierot vertragen zu können . . .“

Er (karamboliert in der Tür mit demHauptmann. an dem
er mit halbgefchlvffenen Augen wie ein Nachtwandler vorbei
voltigiert).

N o r a begrüßt denneuen Aniömmling refigniert feufzend.

Hauptmann von Bernwart (vorwurfsvvll):
..Den _trifft man aber doch auch immer bei Ihnen.“
Nora (kühl. von oben): ..Er weiß doch meinen
Iour _ gerade wie Sie.“
. Der Hauptmann: ..Es ift mir gänzlich un
erfindlich. was die Frauen alle an diefem Menfchen
kind fo anziehend finden! Iede flackert mit den
Augen. wenn fi

e von ihm fpricht - und eigentlich

if
t

doch alles Unfinn an ihm - das mit den
Sümpfen und überhaupt! (Er reckt mit Behagen feine
Hünengeftalt und ftreicht langfam feinen Schnurrbart.)
Allein diefe Stubenfarbe. die er hat - gerade wie
ein bleichfüchtiges Mädchen.“
Sie (fcharf): ..Lieber Vetter! Die Zeit. als

fonnengebräunte Backen hoch im Kurs ftanden. ift

vorbei. Das Robufte wirkt auf alle verfeinerten
Nerven einfach brutal. Die Komplexion des Taxa
meterkntfchers! . .. Die feine. bleiche Morbidezza

if
t

es. was wir mögen.“ (Sie lehnt fich großartig nach
diefer furchtbaren Eröffnung zurück.)
Er (gutmütig. geduldig): .. weiß ja! Der Herr

mag fehr in Mode fein. ir liet er abfolut
nicht - ich möchte ihn immer mal a s Einjährigen
herannehmen und ordentlich drillen. Er hat näm
lich uicht gedient. Die Breite ftimmte nicht.“
Sie (fchwer ägriert): ..Für viele Leute wäre aller

dings die Chance fehr groß. wenn Frauen ihren
Wert nach dem Gewicht berechneten. Der ganze
Menfch teht ja gewiffermaßen auf einem ganz
andern latt wie die meiften.“ (Sie gießt ihm Tee
ein. Er fpringt ritterlich auf. Sein Eeficht ift braungebrannt
bis zum Rand der Mütze. Die obere. nicht fehr hohe Stirn

if
t von hier ab ganz weiß, Ihr fällt ein. daß fie diefen Strich
früher einmal fehr gern geniocht hat. bis Eberhard ihn als
zebraartig bezeichnete. Der freundlich verehrungsvofle Blick.
der auf ihrem Vrofil ruht. rührt fie aber doch und fie wird
fanfter.) ..Sie denken immer noch. lieber Vetter. daß Sie
der einzig mögliche Umgang fiir mich find! Aber
ich verfichere Sie: ich bin jetzt in einer ganz andern
Vhafe als früher. Ich habe ganz andre Bedürf
niffe als in jener Zeit. wo Sie mir in Misdroh -
fage und fchreibe! - Ekkehard vorlafen und mir ein
gerahmt zum Geburtstag die Zerftörung Ierufalems
fchenkten.“

e Er: ..Das
war aber doch alles fehr nett von

mir.“
Sie: ..Damals! Aber ich habe mich fort

entwickelt feitdem . . . fehen Sie >- und das mache
ich Ihnen zum Vorwurf. daß Sie fich gar nicht
forteutwickelt haben.“
Er: ..Mein Gott! Wo foll ich 'denn die Zeit

zu fo etwas hernehnien?“
Sie (lehrhaft): ..Das if

t keine Zeitfrage. das if
t

Frage der Veranlagung. Sie haben eben keine
feelifchen Bedürfniffe! Ich wollte fchon immer ein
mal mit Ihnen darüber fprechen. Sie verfeinern
fich nicht. Sie tun nichts für Ihre fhche. Es

if
t keine Differenzierung in Ihrem efen. Sie
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avancieren nur in der Ranglifte. Wenn Sie eine
Reife gemacht haben. fo erzählen Sie nur. wie die
Hotels waren und tvelche Bekannte Sie trafen.
Sie erleben gar keine Senfationen. Jch habe oft
das Gefühl: Abgründe trennen uns.. .“
Er (erftaunt): ..Aber das war doch früher nicht?“
Sie: ..Wir haben uns eben total auseinander

gelebt . . .“
Er (energifch. ganz unüberzeugt): ..A(k). das if

t ja

Unfinn. Jch arrangiere für Montag eine größere
Landpartie: Saubucht. Pichelswerder. Wilhelms
turm - fo wie Sie es früher fo gern
hatten . . .“

Sie (hält fich die Ohren zu): ..Aber bitte >- allein
die Namen fchmerzen mich. Landpartien! Ach. das

if
t

für mich ein ganz überwundener Standpunkt!
Jch verabfcheue das! Es hat ettvas fo Mesquines!
Dies Treffen an Bahnhöfen von ganzen Kohorten.
alle Mäntel über dem Arm! Kuchetipakete mit
durchfettetem Papier baumeln an Bindfädenl Dies

Yuftürmen
auf ein Ziel. zu einem gemeinfamen

affeetifch. der ir endwo in einem Gafthausgarten
an der Havel ft

e t. Dies Abarbeiten eines Pro
gramms. rettungslos. unerbittlich. mit den pflicht

fchttldig vorgefchriebeneti Ekftafen über Kiefernwälder
und Sonnenuntergänge. Dies Repariieren zuletzt -
und die ganze Landpartielitftigkeit! . . . Jch begreife
nicht. daß Sie folchen überlebten Jnftitutionen noch
das Wort reden können!“
Er: ..Schenks kommen mit Wonne. Die denken

ganz anders. Und Jhr Gatte hat auch fchon fo

halb und halb zugefagt.“
Sie: ..Ja. er ift eine Landpartienatur. Das

tvar immer fo.“
Er (feine treuherzigen blauen Augen etwas melancholifch

auf fie richtend): ..Es gab eine
Qerit.

als Sie es auch

rfffig
ulkig fanden. faure ilch im Grünen zu

e en.“

Sie (obwohl fie fich genau ihres früheren Jargons er
innert): ..Brauchte ich wirklich folche Ausdrücke?“
Er: ..Zu meiner Freude. ja. Der jetzige Seelen

freund hat ja aber eine grammatifche General
reinignng bei Jhnen vorgenommen.“
Sie: .yEr hat mich die Stillofigkeit meiner

Lebensführung verachten gelehrt.“
Er: ..Sogar Jhre Frifur hat cr korrigiert. Die

Stirnloeken. die mich früher fo entzückten. haben
dem fhmbolifchen Scheitel Platz gemacht. Gott Y
meine Kameraden und ich erleben folche Wandlun en
oft an den Gegenftänden unfrer Verehrung! ie

?N
e
tt if
t

'zu verdreht. Nicht einmal richtige junge

ädchen gibt es mehr.“
Sie: ..Sie meinen die Art. die Kotiklonbnketts

trocknete und Ballunterhaltungen ins Tagebuch

fchrieb? Nein. die gehören wohl wirklich ins Ge
biet der ausgeftorbenen Arten . . .“

(Es klingelt.)

Fräulein
von Wendftern wird gemeldet.

ora: ..Ich mache Sie auf dies Exemplar
aufmerkfam . . . es if

t eine junge Freundin von mir
aus der Zeit. als ich mich für die Frauenfrage inter
effierte.“

Fräulein von Wendftern (rotblonde Schön
heit von zweiundzwanzig Jahren. In tadellofem Tailor-made
dreß. Unendlich ficher und gewandt).

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxnt. 4
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Nora (nachdem fie den Hauptmann vorgeftellt hat.
auf den das junge Mädchen einen verlorenen Blick mit empor

gezsgenen
Vrauen wirft): ..Deine Abfage tat uns fehr

ei .“

Fräulein von Wendftern: ..Jch kann mich
wirklich nicht durch Gefellfchaften in meinen Ge
datikenreihen unterbrechen laffen . . . ich muß mich
gan meinem Vortrag widmen. Da ich diesmal
frei fprechen will. bedarf es befonderer Vorbereitung.“
Hauptmann: ..Wo fprechen gnädiges Fräu

lein. wenn ich fragen darf?“
Fräuleiu voii Wendftern:_ ..Jch mache

eine Tournee: Hamburg. Frankfurt. München.“
Hauptmann: ..Und über welches Thema

gedenken gnädiges Fräulein zu reden?“
Fräulein von Wendftern: ..Ueber die fitt

liche Hebung
Häfallener

Mädchen.“
Nora: .. eine junge

Freundin
hat fich ganz

den großeti Fragen der olksbeglückung in die
Arme geworfen.“
Hauptmann (fehr erftaunt): ..Machen Sie denn

gar nichts mit. gnädiges Fräulein?“
ränlein vonWendftern: ..Meinen Sieda

mit anzen?
- O nein - der Gedanke hatte nie die

geringfte Verführungskraft für mich. Das überlaffe
ich meinen Brüdern.“
Hauptmann: ..Aber ic

h

begreife nicht recht.
wie Jhre Herrn Eltern -?“ 1

Fräulein von Wendftern: ..Natürlich ind
meine Eltern nicht fehr entzückt. Aber die Min er
heit muß zuri'ickftehen. Bei den großen Auf aben.
die ich zu löfen habe. kann ich felbftredend a

n
?

Ein
fpruch irgendwelcher Art nicht viel Rückfichtnehmen.“
Hauptmann: ..Ja. aber wollen Sie denn

gar nicht heiraten?“
Fräulein von Wendftern: ..Doch - aber

nicht vor vierzig. Dann werde i den bewußten
verwitweten Major mit Kindern heiraten. den man
immer haben kann und deffen Anfprüche nicht zu
viel von der Zeit wegnehmen. die man für feine
Jdeen nötig hat.“
Hauptmann: ..Vielleicht darf ich mich fpäter

zur Stelle melden?“
Nora: ..Die Reihenfolge der Dinge dreht fich

um. Bisher fing man mit dem Heiraten an -
jetzt hört man damit auf.“

Fräulein von Wetidftern (mitgroßerSuada
in das Fahrwaffer ihres Lieblingsthemas einlenkend): ..Und
mati heiratete immer viel zu jung! Sobald man
dann den Kreislauf deffen. was die Ehe leiften
kann. durchlaufen hatte. ftellte fich unweigerlich eine
grenzenlofe Oede ein. Mit vierundzwanzig Jahren
war das Weib bereits darauf angewiefen. nur noch
Wiederholungen zu erleben, Das Dafein hatte
keine Premiere mehr in petto. Und aus diefer

Zofinungslofigkeit
heraus flüchtete fich dann das

k eib zu den allgemeinen Jdeen wie zu einer Ret
tungsftation . . . Aber (fie erhebt mit großer Gebärde die

weißbehandfäzuhte Rechte) die großen Jdeen brauchen
Verfechterinnen aus Paffion - keine. die tante ae
mieux kommen. weil andre Lebenswerte fi

e nicht zii
befriedigen vermochten, Man muß mit dem Jntereffe
für ethifche Dinge feine erwachfenen Jahre an
fangen. aus reiner Liebe zur Sache... i'ir das
Privatglück (mit verächtlicher Gebärde) bleibt wo l fpäter
gelegentlich Zeit . . .“

27*
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H a up km ann (den das korrekteund reizende Aeußere
des jungen Mädchens entzllikt trotz aller Shoiks. die ihre An
fichten ihm verurfachen): ..Die armen Männer. die dann
fo gelegentlich und nebenher enoninien werden . . .“

Fräulein von Wend tern (überzeugt): ..Jin
Gegenteil - diefe Männer werden es viel leichter
haben! Es wird keine unverftaudenen Frauen
mehr geben - denn man wird ja von feinem
Mann iiberhaupt nichts Befonderes verlangen. Man
wird kein Jdeal in ihm fuchen - man if

t ja

faturiert von dealen durch die jahrelange Arbeit

für das öffent iche Wohl! Ohne jede Jllufion tritt
man an ihn heran. Man nimmt ihn. wie er ift. in
feiner ganzen eventuellen Unzulänglichkeit. die einen

nicht krittelt. fondern nur rührt. weil Mitleid mit
jeder Kreatur doch der treibende Grundgedanke in
unfereinem ift!“
Nora (beluftigt): ..Du bift wohl fchon in deinem
Vortrag?“
Hauptmann (mit höflicher Berbeugung): ..Sie

haben allerdings durchaus recht. daß der Major
unter allen Umftänden "a, D. fein muß - denn in
den Rahmen eines Regiments dürfte fich eiiie

DolcheKämpferinnennatur doch wohl kaum hineinfin en.“

Fräulein von Wendftern (belehrend): ..Ich
fage Major als Allgemeinbegriff. Selbftredend
kann der Betreffende ebenfogut ein Mann aus der
("nduftrie oder ein Profeffor fein. Jch für mein
Zeil würde fogar einen Profeffor porziehen. da
von der Materie ihres Berufs doch immer etwas
Geiftiges an ihnen hängen bleibt. was ja wohl
von der Exiftenz. die ein Major rückfchauend über
bliekt. nicht unbedingt zu fagen ift.“
Hauptmann: ..Und meinen Sie. gnädiges
räulein. daß der Betreffende es fehr gut bei Jhnen
aben würde?“
räulein von Wendftern: ..Sogar vor

züglich. Denken Sie doch nur an all die aus
gereifte Lebenserfahrung. die unfereins fammelt!“
Hauptmann: ..Aber ein Major ift doch kein

gefallenes Mädchen . . .“

Fräulein von Wendftern (etwas ungeduldig):
..Er ift unter allen Umftänden bemitleidenswert.“
auptmann: ..Ja. muß er denn durchaus

ein
"
pel fein. in einem Krieg zufammengefchoffen.

taub auf beiden Ohren oder dergleichen?“
räulein vonWendftern: ..Er wird doch

felbtredend mit feinen Kindern
nicht
fertig. mit

feinen
Hausdamen

nicht. Er lebt in auter Widrig
keiten. ie man ihm dann abnimmt. Er wird fich
wie im Himmel fühlen. Eine tüchtige Frau kann
immer ein Bollwerk fein gegen die Anödungen der

Außenwelt.“
Hauptmann: ..Ja. aber wenn der Major

Liebe verlangt?“

Fräulein v on Wendftern (erhebt fich- etwas
gelangweilt von feiner pedantifchen Gründlichkeit - mit Nach
druck): ..Darum fage ich auch verwitweter Major.
Liebe hat er dann ja in feiner erften Ehe gehabt,
(Eilig) Aber ich muß gehen. Bafchka und ich wollen

heut noch
- übrigens unter polizeilicher Bedeckung -

ein paar Wärmehallen in Nordoft befehen.“ (Sie
grüßt anmutig und verfchwindet.) .

N
a up tm a n n (fehr okkupiert): ..Wer if
t

Bafchka?“
ora: ..Jhre befte Freundin - eine Autorität

in ftrafentlaffenen Gefangenen.“

Hauptmann: ..Aber ich begreife die Eltern
doch nicht -“
Nora (ironifch. was ihr fehr gut fteht): ..Keimen
Sie denn heut utage Eltern. die ihre Kinder noch
in der Hand haben? ch nicht! Jch kenne nur
Eltern mit in die Grä en geworfeneii Gewehren.
Wenn alle Eltern fich ein Gefamtwappen machen
laffen wollten. fo müßte dies Symbol hinein.“

Kauptm
ann (verabfchiedet fich ungewohnt haftig).

f ora (maliziös. etwas eiferfüchtig): ..Aha. Sie
ivollen wohl mit in die Wärmehallen?“

a u p tm ann (ftottert befangen).

t Zora: ..Sie erröten regulär - ich ftauiie! Es

if
t ein fo feltener Fall. daß man dief e Naturerfcheinung

noch konftatieren kann. Bei jungen Mädchen kommt

fi
e kaum mehr vor - die fcheinen ihr einftiges Vor

recht an ältere Haiiptleute abgetreten zu haben.“
Hauptmann: ..Nein - nein - ich höre nur.

es kommt jemand. Es werden Blumen ausgeivickelt -
das bekannte Bapierkniftern . , .“ (er geht),
Sie (fieht beim Oeffnen der Tür fekundenlang einen

weißen Kragen und Marinefchnüre. Befriedigt): ..Der
Marinier von Senfftenbergs!“

(Nora hat der hohen Stellung ihres Mannes wegen das

Schickfal. immer neben Spitzen oder alte Exzellenzen. die ihre
Attraktion gänzlich im vorigen Jahrhundert verausgabt haben.
plaziert zu werden. Bei der Jugend ihrer Seele empfindet

fle das als heftige Schädigung. die fie ihrem Mann hart an
rechnet. Den Marinier hat fie bei Senfftenbergs kaum ge
fprvchen. aber öfters. während der Hausherr fein neuefies
Drama vorlas. Blicke mit ihm getauicht und ihn fchließliih
zu ihrem Jour aufgefordert - ein Entfäiluß. den fie ihrem
Mann gegenüber damit motivierte. ..daß fie ja überfchießende
Junggefellen immer blutig nötig“ hätten. Der Marinier hat
ein Geficht. das ihm bei etwaiger fteckbrieflicher Verfolgung
jedenfalls das Attribut „gewöhnlich" eintragen würde. befißt
aber dunkelgraublaue Augen von ungewöhnlicher Tiefe. die

in Noras Hirn fofort das been-Zitat entfeffelten: ..Der
Mann if

t wie das Meer.“ Er kommt bieder und nett auf
fie zu und überreicht ihr einen aufgedrahteten Strauß.)

D e rM a r i ni er c ..Es war riefig liebenswürdig
von Jhnen. daß Sie mir zu kommen erlaubten.
Jch habe fo wenig Beziehungen in Berlin. Meine
meiften Bekannten find tot.“

(Nora if
t etwas betrofien. fowohl über diefe lugubre Eröffnung

als auch über das Aufgedrahtetfein der Blumen -* fie ift von
Eberhard dreiviertel Meter lange american beautieZ gewohnt.

findet aber. daß feine Augen es doch ..in fich" haben.)

Nora (gefühlooll): ..Jih habe noch viel an neu
lich Abend gedacht. Sie faßen zwifchen den andern

?L
ie ein verflogener Vogel. wie eine ganz andre

rt . . .“

Der Marinier: ..Wenn mein Vater es nicht

durchaus
gewollt hätte. würden mich nicht zehn

err e in ein Haus. wo vorgelefen wird. gekriegt
haben. Dergleichen if

t mir fcheußlich - ich bin gar
nicht für fo was . . .“

Nora: ..Wie feltfam! Gerade wo Sie Lektüre
doch fo nötig hätten - fo in den langen Monaten
auf der Wafferwüfte!“
Der Marinier: ..Da fpielen wir meift Skat.“
Nora: ..Denken Sie. ic

h kenne fo wenige
Mariniers - es ift mir eine fo fremde Welt...
ich kenne nur Swinemünde - aber alle fagen:
Oftfee if

t

bloß das halbe. . . und wie ich Sie

neulich bei Senfftenbergs fitzen fah und mir all
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das vorftellte: diefe großen Naturgewalten. diefe
Meeresromantik rings um Jhr Leben - diefe
Empfindungen. die doch alle einmal in Jhuen ge
wefen fein müffen . . . fo am Aequator . . . unter
dem Südlichen Kreuz die mhftifche Wirkung
tropifcher Sternennächte - Sie in den Mantel ge
hüllt. einfam am Steuer.“
Der Marinier: ..Nein. gnädige Frau. am

Steuer fteht ein andrer - da komme ich gar
nicht 'ran.“
Nora: ..Jch beneide Sie _- Sie genießen
Seiifatioiien. von deiieu wir Landratten doch gar
nichts ahnen. An Küften fegelii Sie vorbei. die
wir kaum im Atlas zn finden wiffen. Sie müffen
ja
Erinnernngswelten

mit fich tragen -- fo eigen
artig. fo diin eltief -“
Der Marinier (fehr erftaunt. was ihm alles zu

gemutet wird. mit energifcher Abwehr): ..Das ift ja alles
Dienft . . .“

Nora: ..Und erft die langen Winternächte auf
fchweigender See - Weihnachtsgedaiiken - Heim
wehftimmnng _ was taten Sie denn zum Beifpiel
an folchen Abenden?“
DerMarinier (überlegt): ..Abends im Winter?
Ja. wenn's in kalten Gegenden war. goffen wir
uns meift ein fehr gutes Getränk zufammen - Sekt
und Kognak - blot z-et but nou- heißt es. Stark.
aber fehr zu empfehlen. . . Wenn Sie dies Rezept
haben wollen . . .“

Nora (tief enttäufcht. daß fo wenig Suggeftives bei
diefer Seelenforfchung zutage kommt): ..Ja. aber machten
Sie nicht wenigftens Aufzeichnungen? Führten
Sie denn nicht Buch über Jhre Stimmungen?
Mein Gott! Sie müffen doch auf folchen Welt
reifen aus einer feltfamen Stimmung in die andre
geworfen fein.“
Der M arinier (der anfängt. Nora für nicht ganz

normal zu-halten): ..Na . . . in . . .“

Nora (ägriert): ..Hatten Sie denn nicht einmal
Heimweh?“
Der Marinier: ..Mein längftes Kommando

dauerte zwei Jahre. Zwei Jahre kriegt
man fchiiell

rum.“
Nora (noch einmal Hoffnung fchöpfend. daß der Fall

fich doch verlohni): ..Sie müffen es zii einer erftaun
lichen Selbftdreffiir gebracht haben!“
Der Marinier (offenherzig): ..Nein. fo war

ich immer. Eine gewiffe Pomadigkeit if
t mir an

geboren. (Er nimmt Kognak mit Tee -- nicht umgekehrt
und wirft erftannlich viel Zucker hinein.) ..Sehen Sie.
nädige Frau. Ueberfpanntheiten. das geht nicht
?iirs Seemannsleben. Matter ok fact fein. feft auf
beiden Füßen ftehen. das hilft unfereinem vorwärts-
ich befehe das Meer gar nicht mit fentimentalen
Augen. Und ob in einem Erdteil die Leute fchwarz
find. im andern braun. ob irgendwo Palmen find
und anderswo Buchen ftehen. das macht mir ni t

viel aus. Jch fehe das Meer wie ein Paradefe d

an. wie einen Exerzierplatz. Statt Sand if
t es

eben Waffer.“
Nora (fieht ihn hoffnungslos an. für fich): ..Ach. und

voiidiefem Menfchen hatte ich das Aufdämmern einer
neuen anregenden

2Freundfchaft
erwartet - ich

träumte fogar eine acht von ihm - ich träumte.
daß meine Zukunft auf dem Waffer läge . . . und
nun fitzt da ein ganz nüchternes Erdenwurm und
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ftarrt mich ohne jedes Verftändnis an. Jch habe
Unglück mit meinen Seelenfreunden - ich fühle
es ja. daß meine Empfindung zu Eberhard irgend
wie im Abfterbeii if

t -* den Reiz wie am Anfang
haben die Pontinifchen Sümpfe nicht mehr für
mich. Aber irgend etwas muß ich doch haben. Jch
kann doch nnniöglich auf den Hauptmann zurück
reifen - er iväre imftande. mir noch einmal
kkehard vorzulefen.“

D er M a r i n i e r (gefchäftsmäßig): ..Befuchen gnä
dige Frau häufig die Theater?“
Nora (für (ich): ..Nun kommt er damit! Gleich

wird er fragen. welche Elektrifche ich benutze.“
Der Marinier (unverdroffen): ..Hat der err

Gemahl fchon feine Sommerreifepläne feftgefte t?“
(Es klingelt. Nora atmet auf. Sie erhebt fich und läuft ein

paarmal durchs Zimmer.)

Der Marinier (fixiert fie intereffiert - für fich):
..Sie fcheint wirklich etwas geklapft - und fchwer
hörig if

t

fi
e

offenbar auch
-
fchadet Jch dachte.

man könnte gemütlich miteinander kohlen - ich
liebe hübfche Frauen. aber mollig und gemütlich
müffen fi

e fein. Diefe if
t

überfchlank und ungemüt

lich. Warum mich nur Senfftenberg fo fcharf auf

fi
e gemacht

Dat?
Er fagte. fi

e wäre ein Typ.
Aus meinen lumen fcheint fi

e

fich auch nicht viel

zu machen
-
fie hat fie in die Stuhlecke gefchnppt.

Allerdin s find es ziemliche Strünke. Jch hätte
doch wohl zum Blumen-Schmidt gemnßt

-

fi
e if
t

vermutlich fehr verwöhnt. (Die Baufe wird ihm zu
lang.) Haben gnädige Frau Familie?“
Nora (fchnöde. findet überhaupt. daß er fich empfehlen

toll): ..Es hat doch felbftredend jeder Menfch Familie.“
Der Marinier (freundlich intereffiert): ..Jch

meine Kinder?“

(Die Tür wird weit geöffnet. Mehrere Menfchen erfcheinen
auf einmal. Niemand kennt fich. Alle ftarren fich befremdet
an. Nora entwickelt eine enorme Eewandtheit im Vorftellen
und rückt ungern. aber korrekt zwifchen die alte Exzellenz
Bridgewater und den Teetifch. von dem aus fie alle mit

großer Anmut verforgt. Alles redet durcheinander.)

..Thre Wohnung hat fo viel Cachet.“

..Nehmen Sie den Tee ftark?“

..Bitte nicht weiß! Jch halte es für Barbarei.
Tee mit Sahne zu trinken.“

..Jch hörte mit folchein Bedauern. daß Jhre
Frau Gemahlin -“
..O. danke. fi

e if
t

auf der Befferung
- das Auto

if
t

auch wieder in Gang.“
..Warum haben denn Protts ihren Chauffeur

fo plötzlich entlaffen?“
..Der Kerl hielt nm die Tochter an.“

..Mein Gott! Es wäre aber doch nur ein großes
Glück bei der Ueber ahl weiblicher Wefen. wenn
ein neuer Stand heiratsfähig gemacht werden
könnte und epouZeurZ lieferte.“
..Würden Sie. nädige Fran. einen folchen

Schwiegerfohii akzeptieren?“
..Wenn meine Tochter bis dreißig nichts Befferes

gefniiden hätte. warum nicht? Der Chauffeur if
t

au fonä der wichtigfte Menfch für uns. Ju jeder
Minute rettet er uns

gewiffermaßen
das Leben.

Wir hängen von ihm ab - a foliit.

Fa
ft alle unfre

andern Bekannten können wir entbe ren. wenn es
fein muß. Kaifer und Reich können wir fchließlich
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entbehren. Schiller und Goethe. Theater und Reftau
rants - aber den Chauffeur nicht. Warum foll
er nicht gefellfchaftlicl höher einraugiert werden?
Es find geniale Kerle darunter. und das Genie
braucht bekanntlich keinen Stammbaum zu haben.“
(Allmählich fondern fich Separatunterhaltungen ab.)

Kammerherr von Bieberfeld (rückt zu Frau
von Flucht): ..Sind Sie. gnädigfte Frau. mit dem
Herrn von Flucht verwandt. der bei den Pader
borner Hufaren ftand?“
Frau von Flucht: ..Das war mein Mann.“
von Bieberfeld (in kläglichein Kondolenzton):

..Wie fehr bedauerlich. daß er fo jung hat fterben
müf en!"
rau von Flucht: ..O bitte. verfchwenden

Sie Ihr Mitleid nicht. Der ift keineswegs ge
ftorben. Der lebt fehr. Er hat wieder geheiratet.
Wir find gefchieden.“
von Bieberfeld (perplex): ..Pardon.“
Frau von Flucht (rührt in ihrem Tee und fieht

ihn groß an): ..Warum bitten Sie nun um Ver
zeihung. daß ich gefchieden bin? Es ift eine pfncho
logifche Merkwürdigkeit. daß Menfchen. wenn fi

e

plötzlich von der Scheidung Anwefender hören. in
dem Moment befchämt find. Die Dritten. die es
doch gar nichts angeht. haben in dem Augenblick
eine fchnldbewußte Empfindung. fühlen fich gewiffer

maßen blamiert.“
von Bieberfeld: ..Ja. man will doch nicht

froiffieren.“
Fran von Flucht: ..Ich fpreche ab und an

ganz gern davon. Es war mit dem Mann abfolut
nicht anszuhalten. verfichere ic

h Sie. Neulich traf
ich ihn Unter den Linden. Wir friihftückten zu
fammen an der Bar im Briftol. Zum erftenmal
im Leben fand ich ihn erträglich

-

fo homöo
pathifch genoffen.“

(Aus einer andern Unterhaltung)

Frau

v o nH alm (mit hochgezogenenBrauen): ..Ia
woh .Herr Doktor! Auch in diefer Hinficht wäre ein
W'chatta-erll ein Glück! Meinen Sie etwa. daß
es in Ihrem Mufeum leicht ift. fich zu treffen.
wenn man fich vor einem Donatello verabredet hat
oder einem Robbia?! Man läuft verzweifelt hinter
einander her und findet

fi
ch

nicht
- glauben Sie

mir -. der ganze Bau it für romantifche Begeg
nungen

durchaus ungeeignet -“
oktor Reimann lfroiffiert): ..Ein Robbia

if
t

auch nicht dazu da. daß man fich vor ihm trifft,
Das ift

Entweihung

. . F
*

Frau von Ha m (lacht hell auf): ..Ich habe die
netteften Rendezvous in St. Peter bei jener roten
Porphhrplatte gehabt. auf der einft die deutfchen
Kaifer gekrönt wurden . . . ich habe mir einmal einen

Freund in die Medieeerkapelle beftellt und habe mir
die Eour machen laff en auf dem Eampofanto zu Pifa!
Ich hatte nie das Gefühl. diefe Orte zu entweihen -
ich hatte vielmehr das Gefühl. daß ich immer in
diefen Angenblicken die Hauptfache war - nicht
die Michelangelos. nicht die Benozzo Gozzolis _
die waren für mich da - nicht ich für fi
e - die

waren fchöner Hintergrund für meine Erlebniffe.
weiter nichts . . .l
l

Doktor Reimann (tief mißbilligend): ..Ihre
Auffaffung ift allerdings nichts weniger als kunft

freundlich... Ihnen waren eben die Kunftwerle
ganz egal . . .“

Fra n vonHalm: ..Durchausnicht DerGenuß.
mich mit jemand an einer Litfaßfäule oder einer Tier
gartenbank zu treffen. würde für mich nicht halb

fo groß gewefen fein --; den Berehrer ftellte ic
h -

aber die höhere Weihe der Sache wurde durch den

künftlerifchen Hintergrund erzielt . . X
*

Doktor Reimann: ..Das mißbillige ich.“
Frau vonHalm: .. a

. aber wennSie fich mit
jemand treffen - wo tre en Sie fich denn L?“
Doktor Reimann: .. n Konditoreien.“
Frau von Halm: ..Se en Sie. das finde ich

nun wieder furchtbar und unäfthetifch. An der Wand
rechts und links Kaifer und Kaiferin in Oeldruck.
in der Mitte eine goldene Stutzuhr unter Glas.
mit Hirfchcn. die unter Palmen meiden. groß
blumige Tapeten - nein. in folchem Milieu wiirde
mir alle Romantik vergehen - wir fentieren offen
bar fehr verfchieden -"
Doktor Reimann (die fchöne Salondanie mit

faft furchtfamem Blick ftreifend): ..Ia - Uns trennen
offenbar mehr als Welten!“

FrauvonHalm: ..,Mehrals“ iftgut.“ (Siewill
fich halb tot lachen. wobei fie herrliche Zähne zeigt.)
Doktor Reimann (für fich): ..Reim was man

oft auf Ionrs trifft -“
Mrs. Bridgewater und Nora.
Mrs. Bridgewater: ..Sie find gewiß eine

paffionierte Mutter? Sie fehen niir ganz fo aus.“

Nora (die auch im Moment felfenfeft von dem, was
fie fagt. überzeugt ift): ..Ich lebe nur für meine Kinder.“
Mrs. Bridgewater: ..Werden Sie Ihr

Töchterchen bald in die Welt führen?“
Nora: „So fpät als möglich. liebe Exzellenz,
Einer jungen heranreifenden Seele möchte man
doch den ilair der Kindheit. folange es geht. er
halten - ja. ich wage nicht einmal mehr. fi

e bei

meinen Iours affiftieren zu laffen. da felbft ein
harmlofes modernes Gefpräch aus einer andern
Sphäre mir nicht lieb für mein Töchterchen wäre-“
Mrs. Bridgewater (ihre Hand auf Noras Hand

legend): ..Sie find gewiß auch fehr lange Kind g
e

blieben?“
Nora (die fchon in ihrer Schulzeit ein berühmter

Duräjtreiber war): ..Ich bin es gewiffermaßen noch.“
Mrs. Bridgewater (plötzlich fehr aufgeregt):

..Denken Sie. Phili haben fi
e jetzt endlich die Flafche

abgewöhnt - er nimmt,gan nett aus der Taffe.
Aber meine Tochter hat wir lich einen Kampf mit
ihm gehabt. Die letzte Flafche mußte das Kind

felber aus dem Fenfter werfen. Es war auch an
der Zeit - er geht ja ins vierte Jahr . .. und
halten Sie es für mö lich. Putti fpricht fchon ganz
deutlich ,Rarara*. ein Schwiegerfohn fchrieb
ganz felig. Er befchäftigt fich fo intenfiv mit den
Kindern.“
Nora (für fich): ..Diefe Frau if

t

furchtbar mit

ihren Enkeln!“ (Sie flirtet ein wenig mit Doktor Rei
mann. unter deffenLeitung fie ab und zu Mufeumsführungeu

mitzumachen pflegt in den toten Wochen. während Eberhard
in Süditalien kolonifiert und neue Anregungswelten nicht in

Sicht find.)

Mrs. Bridgewater: ..Und Lnfchi hat den
erften Backenzahn - ift es nicht enorm früh?
Abends. wie meine Kinder ins Metropol wollen.
hat Lnfchi ganz heiße Backen. if

t aber fonft durch
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aus normal - mein Schwiegerfohn macht ihr
noch fchnell einen Vrießnitz

W am nächften Morgen
if
t der Backzahn durch.“

Nora (ihre Blicke fchweifen fehnfüchtig-hoffnuugslos
im Kreis herum. begegnen denen des Mariniers. die an
dauernd auf fie gerichtet find. Für fich): ..Der Menfch
könnte fich nun wirklich endlich empfehlen - die
Art. einen anzuftarren. if

t kaum mehr wohlerzogen.“
(Exzellenz Bridgewater. Gefandter a.D.. wendet fich an den
Marinier. der befcheiden mit feiner Taffe Kognak beifeite
fteht und in Noras Unterhaltung hineinzuhören fucht.)

Exzellenz Bridgewater: ..vonLofch. wenn
ich recht verftand?“
Der Marinier: ..von Lofch.“
Exzellenz Bridgewater (in feinem Gedächtnis

fuchend): ..Es gab doch einen Ihres Namens -
ein ganz blutjunger Offizier. glaub' ich. der vor zwei
Iahren im Golf von Biskaha. als die ,Ariadne
unterging. folche Heldentaten verrichtete. ich glaube.
acht Leute rettete und fo weiter - ift das ein
Verwandter von Ihnen?“

_ch

Der Marinier (ablehnend. trocken): ..Das war

i . . .“

Exzellenz Bridgewater: ..Sie . . . aber ich
bitte Sie. err von Lofch - man fteht ja nichts
von Ihrer edaille. die Ihnen doch Ihr oberfter
Kriegshcrr eigenhändig gab. Warum ftellen Sie
Ihr Licht fo unter den Scheffel?“
Der Marinier: ..Ach. Exzellenz. es ift nicht

angenehm. immer attf dasfelbe angefprochen zu
werden - außerdem if

t die Sache auch wohl über
trieben aufgefaßt worden - es war doch einfach
Dienft - ganz gewöhnliche Pflicht - jeder Kamerad
hätte es an meiner Stelle auch fo gemacht.“

Exzellenz Bridgewater (voller Jntereffe):
..Aber Sie trieben doch. wenn ich mich recht befinne.
endlofe Stunden int tollften Sturm auf dem Meer
herum und fallen doch nur durch eine fabelhafte
Kaltblütigkeit und Selbftbehcrrfchung die Leute und

fich gerettet haben . . .
“

Der Marinier: ..Ach. Exzellen . ich weiß
offen geftanden gar nichts Genaues mehr von jenen
Stunden. Es lief gut aus. Wir hatten eben
Glück . . . Nachher in Kiel und Wilhelmshaven bin
ich ein Iahr lang auf nichts andres angeredet
worden als anf diefe Sache. Ich war ,der mit
dem Golf von Biskaha“ - kein 8 enfch nahm mich
mehr unbefangen - ich bekam es fchließlich fatt
und dankte Gott. wie ich aus Marineminifterium
kam . . . Wer weiß hier noch viel vom Untergang
der ,Ariadne*. Ich gehe gern in Gefellfchaft. aber
ich bin nicht gern Wundertier. Nun amüfiere ich
mich wieder.“

Exzellenz Bridgewater: ..Nun. ich finde
diefe Diskretion auf die eigne Berühmtheit faft
ftaunenswerter als den Grund derfelben.“
Der Marinier: ..Es ift nur Egoismus. Ex

zellenz, Wäre ich fechzig Iahre alt gewefen da
mals itn Golf von Biskaha. fo würde ich die
Gelegenheit. die fich mir da bot. mich ein wenig

hervorztttun. fehr dankbar als das Finale meiner
militärifchen Karriere empfunden haben. Aber ich
bin dreiundzwanzig jetzt und ich mag nicht immer auf
einem Podium leben. Wenn fich jemand um mich
kümmert. foll er's um meiner felbft willen tun.
nicht der ,Ariadne* halber. Ich will mein Leben
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richtig leben... Ich will auch Freundfchaft und
Liebe. wenn ich fie finde. aber ich will fi

e

nicht

ä conto einer anallsaffäre. aus der fich hundert
andre genau fo herausgezogen hätten wie ich . . .“

(Er wendet fich zum Gehen. Bridgewater drückt ihm mit
Emphafe die Hand. Nora ftreckt ihm die Finger kühl
gleichgültig entgegen. Die andern fahren aus ihren Ee
fprächen fekundenlang auf und erwidern feinen Gruß.)

Exzellenz Bridgewater (über Nora weg zu
feiner Gattin): ..Du. Mart). das war ja der Lofch
von der .Ariadneß weißt du. von dem Blattenburg

fo viel erzählte.“
Sie (aufgeregt): ..Der die vielen Leute rettete?“
Nora: ..Bardon - nein - das ift wohl nicht

möglich . . .“

ExzellenzBridgewater:..Bitte.Guädigfte.
ich hab' ihn felbft gefragt - er ift es.“
Nora: ..Regelrecht Menfchenleben gerettet?“
Exzellenz Bridgewater: ..Ia. ausfurcht

baren Stürnten - unter größter Lebensgefahr.
Sie müffen fich doch befinnen. Es ging durch alle
Zeitungen. Ihr Kaifer dekorierte ihn perfön
lich
»- es war eine ganz phänomenale Leiftung.“

Fratt von Flucht: ..Wiek Das war der
bewttßte Lofch? Komi ch - hinter der Erfcheinung
hatte ich doch gar ni t

s vermutet. . .“

Exzellenz Bridgewater: ..Oho - bei
näherer Betrachtung *- die Augen - dies fefte. ftahl
blaue - das find Augen. die ohne Wimperzucken

fo was durchhalten.“

Fr au vonHalnt: ..Aber daß er garnichts da
von erzählt?“
Doktor Reimann (belehrend): ..Er würde ja

den ganzen ilair von feinem Ruhme abftreifen.
wenn er ihn felber in Gefellfchafteu als Gefprächs
thema fervieren wollte.“ _

Frau von Flttcht (erftaunti: ..Merkwürdig -
der junge Mami fah eigentlich wie ein Fifch aus.
Als ich ihn ftehen fah. machte ich noch innerlich
die Betrachtung. daß doch manchen Menfchen ihr
Beruf auch äußerlich aufgeftempelt ift - auch ohne
die Uni orm wiirde ich ihn direkt auf Marine
taxiert haben
- er hatte auch was vom Nickel

mann aus der .Berfunkenen Glocke* _“

D okto r Reimann (lehrhaft): ..Vielmehr etwas
von gewiffen Böcklinfchen Tritonen . . . diefe feuchte
Tiefe -“
Fr a u v o n H alm: ..Feucht - ich möchte jagen:

hart. Mir fielen diefe Augen auch fofort attf. Ich
kam mal gegen Abend nach Svnncnfinken - das
heißt. die Sonne fittkt da unnatiirlich früh. weil
die Felfen zur Verzweiflung der Hotels ungünfiig
hochgetürmt find - von Nago nach Torbole her
unter. Der Gardafce lag fchieferfarben da - ein
gewiffer fchwarzbläulicher Tintenton - fehr auf
fallend unter dem noch fo hellen Abendhimtnel -
oder wie ein alter gut geptttzter Ritterfchild . . .

ordentlich beunruhigend wirkte die grauftählerne

Flut. die mati fonft uttr blatt kannte _ und diefer
Farbenton fiel mir ein. wie ich die Augen des
jungen Mannes fah im übrigen wirkte er ja

fehr unausgiebig.“Mrs, Bridgewater: ..Am Gardafee waren
wir auch mal. Die Fifche fchmeckten da fo gut -
weißt du noch. Georges. die Lachsforelle?“
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Exzellenz Bridgeivater: ..Marv. ivir
iiiiiffen noch zu Smithfields. erhebe dich.“
(Allgemeine Verabfchiedung. Doktor Reimann möchte eigent

lich noch zum Tete-a-tete bleiben. aber Nora ift fo okkupiert.
daß fie das gar nicht bemerkt.)

Nora (geht aufgeregt im Zimmer auf und ab. fchlägt
fich vor die Stirn): ..Jch Schaf! Und fo was hat
man nun zum ("our und würdigt es nicht. So
beftiinmt hab' icth doch neulich bei Senfftenbe'rgs
gefühlt. daß etwas Befonderes um ihn fein müßte-
diefe Augen!! Und dabei habe ich ihn heut

dezidiert fchlecht behandelt. da er immer Dinge fagte.
die mir nicht lagen! .Ein Held* fagte Bridgewater- alfo etwas. das man heutzutage eigentlich gar
nicht mehr lebendi zu fehen bekommt. Man hat

fo endlos viele Bekannte. nette. intereffante. alle
inö lichen Sorten - aber Helden?! Seitdem die
gro en Männer von 1871 tot find. ift doch der
Artikel fehr rar geworden. - Und was fi

e mit
einem Male alles von feinen Augen fagten! -
Ich muß die Halm doch noch mal auf den
Gardafee ftellen - fie ivarf die Sache zu fehr
durcheinander. Man kam gar nicht dahinter. was
fiir ein Blaugrau fi

e nur eigentlich meinte. Die
Helft quatfcht oft fo . . .

“

Der Ehemann (erfcheint - fehr fnmpathifch.
energifcb. intelligent. Stattlich und gefund. Im Augenblick
leife angeärgert. nimmt fich jedoch fehr zufammen. In freund
lich-vorwurfsvollem Ton): ..Guten Abend. liebes* iörchen!
Alle Leute weg? Sag mal. ift es denn eine Un
möglichkeit. daß ich mein: Kragen pünktlich geplättet
bekomme? Jch fuche in allen Schubladen _tt
iiirgend eine Spur! Es if

t

doch hart für einen
Mann wie mich. Schließlich muß ich wie eine
Herme heriimlaufeii. wenn ich nicht einen ge

brauchten wieder uintun will."
Nora (fteht gefenkten Hauptes da. hört gar nicht zu):

..Nach den Kindern frug er. . . es wäre ein Glück
für die Kinder. ivenii fi

e zeitig fo jemanden kennen
lernten - es gibt fo wenig Heldeiitum in der
Welt . . .t

t

Der Ehemann (refigniert fortfahrend): ..Als
das alte Julchen noch bei uns war. ging alles
nach der Schnur -jeden Freitag mit Bomben
ficherheit die Vlättwäfche! Jetzt. feitdem unfer
Haus Durchgangspoften fiir lauter 0j8euux (ie
pnßane geworden ift. klappt nichts mehr. Mit den
Tafchentüchern ift's dasfelbe. Fürs Engadin letzten
Herbft kaufte ich ein neues Dutzend. Drei Dutzend
ute. neue waren da. Julchen hatte fi

e numeriert. Da
oiinte nichts wegkomnien, Jetzt wird mir ab und
zu ein Tafchentuch von Waldi hingelegt. Das ift

alles. was von der Armada übrig blieb.“ (Er fetzt
fich an den Teetifch und fucht naä; einer frifchen Taffe.)
Sie (fich eine Zigarette anzündend - fehr von oben):
..Ja. daß die Jahre mit dem alten Julchen deine
beften Jahre waren. weiß ich nachgerade; es ift

ja der Refrain unfrer fämtlichen Auseinander
fetzungen. Daß ich übrigens mit diefer greulichen
alten Verfon. die immer zu dir hielt. nicht lebens
länglich auskommen würde. hätte fich jedes Kind
fagen können - du zwar. der große Parlaments
ftratege. fagteft es dir nicht. Es entftaiid lo ifcher
weife die Alternative: fi
e oder ich! Du ?rheinfi

ernftlich zu bedauern. dich nicht lieber zur Bei
behaltung von Julchen entfchloffen zu haben!“
(Sie bläft mit gefchloffenen Augen Ranch in die Luft.)

E1: (fie mit Liebe betrachtend -_ väterlicb): ..Liebes
Nörchen

q*
rede keinen Unfiiin! Jch fpreche nur

von den Kragen. Was die Frage der Blättwäfche
aiibetrifft. war Julchen verläßlicher als du! Kanu
ich übrigens etivas Tee bekommen? Jch bin dummer
weife gar nicht al] right. hatte heut früh verdammte

Lahnfchmerzen.
mußte niir fchließlich zwifchen zwei

itzungen einen ausziehen laffen. was auch kein
Spaß war.“
Nora (pulth mit tief unverftandenem Geficht Waffer

auf die Blätter der Teekanne. Die Nachriäit vom Jahrtaus
ziehen läßt fie ganz kalt. lenkt aber ihre Gedanken wieder

auf Eberhard. Für fich): ..Wie er wohl fühlt?
Eigentlich - der ganze Eberhard... Ein Menfchen
leben hat er nie gerettet . . . Diefe philanthropifcheu
Sumpfbeftrebungen haben. gemeffen an einer wirk

lichen Heldentat. doch etwas recht Dilettantifches
und wenn die Vontinifchen Süinpfe gar nicht
kolonifiert fein wollen. wie Therefe Brehdt fagt.

fo find es doch rechte kann finiZ . . . ich könnte mir
denken. daß mal eine 1 eit käme. wo ich die Sümpfe
direkt iu Aiitipathie nahme . . . die ,Ariadne* ja -
mir fchivebt noch fo ivas vor -“ (Sie tritt ans
Fenfter und träumt ins Abendblau.)

“

Er: „Frifchen Aufguß gibt es wohl nicht fiir
mich ?tt

Sie (müde über die Schultern): ..Der Spiritus if
t

zu Ende. Jch kann nicht fortwährend nach den
Mädchen klingeln. Das macht fie rabiat.“
(Er fchltlrft gottergeben fein Spüliiht und denkt an die
Jahre. als das alte Julchen zu jeder Tag- und Nachtzeit

frifchen Aufguß init dicker Sahne brachte.)

Er (niit Effori): ..Ich muß übrigens einmal
ivegen Ella mit dir fprechen. Als ich vorhin aus
dem Reichstag kam. traf ic

h

fie. eingehakt mit Ulla.
Beide fahen. milde gefagt. verivegen aus. Jch
glaube an Vererbung. wie du weißt, Ullas Mutter

if
t ein bekannter Flirt -* und was Ella betrifft -“

Nora (aus ihrem Sinnen aufgefchreikt. kommt kampf
bereit auf ihn zu): ..Und Ella. meinft du. ift auch
erblich belaftet? Willft du von mir behaupten.
daß ich ein Flirt bin ?“ (Sie legt in ihre Stimme die
ganze Entrüftung über die Ungeheuerlichkeit einer folchen
Behauptung.)
E1: (ganz gelaffen): ..Ehe ich mich mit dir ver

lobte. haft du allerdings mit mir geflirtet. Später

habe ich es dann mir gegenüber nie wieder bemerkt.“
Sie: ..Und fonft? Gönnft du mir am Ende

meine Jours nicht?“
Er: ..Ich finde. du trinkft nachgerade etwas

ausgiebig Tee mit deinen Freunden . . . und dann.
die Qualität deiner Freunde -*“
Sie: ..Jch bitte dich. Bernwart ift dein eignet

Vetter!“
Er: ..Gegen Bernwart hätte ich auch nichts -

aber der if
t

doch Seelenfreund a. D. bei dir ,

ich meine den andern. den pvntinifchen Jüngling.“
Sie (mitleidig): ..Du begreifft das nicht - ich

habe Sehnfucht nach weiteren Ausblicken
- nach

größerem Horizont
-
ich ftecke fo viel in Vrofa -

ich muß Oafen haben.“
Er: ..Ja. fag mal -u ic

h

eigne mich wohl nicht
zur Safe?“

S i e (diefe Frage keiner Antwort würdigend): ..Denkft
du. daß ich feelifche Vertiefung und erweiterte
Jntereffengebiete zu irgendeinem andern Zwecke
erftrebe. als daß fi

e meinen Kindern zugute kommen



,.)our“

follen? Wie kann ich meinem Sohn dereinft eine
Gefährtin und Genoffin fein. wenn ich nicht- die
Jugend ftudiere. wenn ich nicht dauernd mit den
Werdenden zu fühlen fuche? All die feinen Ver
äftelungen des Geifteslebens!“
Er: '..Jch finde. Geift ift das letzte. was deine

Teefreunde haben.“
Sie: ..Dir erfchließen fi

e

fich nicht. Du haft
etwas Difianzierendes gegen junge Leute. du beißt
das große Tier heraus. Das if

t das Letzte.
was fi

e mögen.“
Er: ..Es ift nur thpifch. daß diefe Sorte den

Ehemann nicht mag. Ehemannfein if
t überhaupt

ein hartes Brot. Die Fran ofen fagen nicht um
fonft: ,CZZte mauäite!“ t an follte iiberhaupt

Frauen nicht heiraten - man follte nur Tee bei
ihnen trinken! Damals. als ich in deinen ledigen
Tagen zu dir zum fit/e 0'c10cl( kam. ivurde ich weit
beffer behandelt als jetzt. Da galt ic

h

noch etwas.

Weißt du noch den Abend. an dem du dich mit
mir verlobteft? Damals bekam ic

h

noch den erften
Aufguß vom Tee. und die Haft war rührend. mit
der du dich nach Schwefelhölzern umfahft. wenn

ich rauchen wollte - jetzt kann ich eine Viertel
ftunde fißen. ohne zu brennen. Aber freilich -
du bift zu entfchuldigeii. Deine Fran Mama war
genau fo - ihr feid eine Four-Familie . . . Ihr
verzettelt alle eure fchönen Gefühle für die Tee.
gäfte. und für die nächftberechtigten Anwärter ift

nachher nichts mehr übrig . . F
“

Sie (kalt): ..Mama if
t vielen Menfchen etwas

gewefen - ich habe das immer für einen Ruhmes
titel gehalten -“
Er (unbeirrt. immer fehr freundlich und ruhig): ..Ja -

und keinem alles! Uebrigens traf ich Brehdt heut- er fprach fich fehr glücklich aus. befonders über
das Verhältnis zu feiner Frau. Sie leben aus
fchließlich füreinander.“
Nora (vernichtend): ..Das merkt man Therefe

auch an. Sie hat geiftig enorm eingepackt. Sie
färbt von ihrem Mann ab und fchlägt ins Biedere- ihre früheren Verehrer find total von ihr zurück
'ekl-lemcßn

und finden diefe Metamorphofe einfach

a eri .“

Er: ..Gott. liebe Nora. es ift aber doch fchön
und wünfchenswert. wenn Frauen monogam ver
anlagt find.“
(Sie zuckt die Achfeln und lehnt in ihrem leuilieZ-mottes
Gewande wie eine Statue der Melancholie ani Fenfterkreuz.
Ella kommt hereingeftürmt. den Hut im Nacken. blühend

rotbäckig.)

Nora (fährt wie elektrifiert auf fie zu): ..Dm Ella.
weißt du. wann die ,Ariadne* unterging?" _Ella (die mit Hochgefühl in fchlechten Manieren ?x

zelliert): ..J wo - ift mir auch gänzlich piepe.“
No r a (zu ihrem Mann): ..Weißt du es auch nicht?“
Er (fragend): ..Die ,Ariadne'?“*
Nora (ungeduldig): ..Lieber Himmel - es ftand

doch in allen eitungen - es war ja eine ganz
berühmte Gefchichte - ein junger Offizier rettete
im Golf von Biskaha zehn Menfchenleben. (Mit
beiden Armen in der Luft.) Solche Heldentaten vergißt
man doch nicht fo ohne weiteres!“
Ella: ..Mutter. hab' dich nicht fo

- reg'
dich ab!“

(Nora geht.)
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Ella (tritt an den Teetifch und ißt mit großer Uebung
mehrere Kuchen auf einmal. Mißbilligend): ..Sie haben
wieder furchtbar in den petit8 fouw gehauft -
(Dann an den Seffel des Vaters tretend und ihm die Hand
etwas gönnerhaft auf die Schulter legend): Du. Papa.
Ulla uiid ich haben dich heut reden hören im Reichs
tag. Wir trafen Hans Rechthvfen - der lvtfte
uns herein. Nein. Papa. wie du daftandft -
du imponierteft mir förmlich! Schon wie du vor
her Bonbons lutfchteft - Ulla jagt. ihr lutfchtet
alle Bonbons. ehe ihr reden wollt! Weißt du.
Papa. du wirkft ganz anders. wenn man dich fo

fieht! Man denkt dann Wunder was! Es war
mir wie eine Offenbarung _tt
Er (der feine Tochter fehr liebt. muftert fie erftaunt):
..So - und fonft imponiere ich dir nicht? Er
kläre mir das doch. bitte. einmal genauer!“
Ella (mit den Händen ihren fchönen braunen Haar

knoten hin und her rüäend): ..Ia. weißt du. fo im

?aus
wo du fo oft Schelte von Mama kriegft . . .

chelte verkleinert eben. .. (von der Erinnerung be
glückt): Ach. Papa. du fahft einfach famos aus!
("ch fah zum erftenmal. was für ein tadellofes
Profil du haft. Ulla fagt. du wärft der Typus
des thipp . . . kleiner Kopf - nicht folche Kegel
kugelköpfe. wie doch die meiften deutfchen Männer
hätten . .. Und deine Stimme klang fo gut! Und
wie fie .Bravo* riefen . . . es ging mir einfach durch
und durch. mir zu fagen: das if

t nun dein Vater!
(Sie umarmt ihn.) Weißt du. Papa. was ich befchloß“
in dem Moment - ,mit heiligem Eidfchwur. den
nur Gott gehört*: ich ivill fortan deine Plätt
wäfche in die Hand nehmen. um die doch immer

fo viel geredet wird. Es fährt ein Dampfwa en
durch die Straßen. fagt Ulla - die Leute fo en
es prompt beforgen - ,Edelweißß glaub' ich.
Sie chickt die Adreffe noch. Es if

t

nicht recht. 7
daß u dich fo viel über untergeordnete Sachen
ärgern mußt. (Sie turnt auf der Seffellehne hin und her.)
Könnt ich dir nicht fonft noch was erweifen.
Papa? Nur nicht Knöpfe annähen. denn das will
ich prinzipiell nicht lernen. damit niemals in meinem
Leben ein Mann das von mir verlan en kann.
Aber vielleicht könnte ich täglich deine Altenmappe
bei dir

abwifZen

oder Tinte nachfüllen? Amanda
vergißt ja do immer alles. (Plötzlich voll Intereffe.)
Papa. als du jung warft. haft du da auch immer

fo gern mit deinen Freunden philofophiert?“
Er: ..Das tuft du wohl mit Ulla?“
Sie: ..Ia. wir fprechen alles durch - immer
anz objektiv. Heut haben wir ergründet. wes alb
hemänner. eine fo undankbare Stellung ha en!
Ullas Vater if

t

nämlich der reine Kreuzträger!
Wir kamen zu dem Schluß. daß es in der Natur
der Frau liegt. daß nur das eine ftarke Wirkung
auf fi

e ausübt. was fpvradifch erfcheint. Was zum
tägli en Brot wird. ift fofort entwertet. . . Denke
dir. (la hat bei einer amerikanifchen Tante ein
mal vier Wochen lang zum erften Frühftück
Bananen mit Schlagfahne gekriegt. Erft war fi

e

in allen Himmeln _ aber in der dritten Woche
hatte fie's über und in der vierten war's ihr ein
fach widerlich . . . Ulla meint. wenn fi

e mal heiratet- und fi
e will ganz beftimmt heiraten. fchon allein

um ihre Tante Lo ing hereinzulegen. weil die
immer behauptet. U a kriegte niemand bei ihren
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fchlechten Manieren - alfo. wenn fi
e heiratet. meint

fie. würde ihr Mann ihr furchtbar fchtiell gleich
gültig werden _ aber dattn tvill fie Jourfreunde
habeti. fo wie ihre Mama es hat und meine. Jour
freutide denkt fi

e

fich herrlich - folche. die immer
nur kurz tomaten und intereffant fettfzen und oft
verreift fitid. fo daß man Briefe init aitsläiidifchen
Marken von ihnen kriegt und fich nach ihnen
fehnen katin. (Sie reckt die Arme. eine Gebärde. die fie
ganz von ihrer Mutter hat.) Ach. Vater! Sehnen tf

t

doch fo fchön!“
Nora (erfcheint plötzlich. mit fomnambulem Blick in

alle Ecken des Zimmers ftarrend): ..Es müffen hier
irgendwo Blumen liegen . . .“ (Vater und Tochter er

heben fich. um _mitzufuchem Nora ftürzt auf den Seffel zu.)
..Nenn das if

t etnpörend - ihr fitzt darauf!“
Er (zu feiner Tochter): ..Komm. Ella. fetz mal

deine guten Vorfätze in Taten um! Füll mir
Tinte ein.“ (Sie wollen gehen.)
Nora: ..Georg - wenn du Amanda klingelft.

behandle fie. bitte. etwas kurz - ich hab' ihr fo
eben gekündigt - fi

e hat wieder Vifitettkarteu
meiner Befucher vertvorfen. unattffindbar - wie
fvll man nachher die Adreffen wiffen?!“
Er: ..Liebe Nora * deine Kündigungen. die

tneift in der erften Jourerregung erfolgett. werden
von den Mädchen gewöhnlich nicht fehr tragifch
aufgefaßt. Es täte mir auch leid wegen Amanda.
Sie ift freundlich ittid tvillig.“
Nora: ..Mich hat das Gehabe mit diefem

ewigeti Coufin fchon lange irritiert - der Menf
filzt alle Minuten in der Küche »- und natürli?
it es gar kein Coufin.“
E1: (im Gehen. mit ironifchem Blick feine fchöneHälfte

mufternd): ..Nora. fplitterrichtere nicht - du haft
zu umfangreiche Balken iti deinen Augen;“
.Nora (fteht in tiefem Sinnen da. die vertvelkten
Blumen mit den fchlanken Fingern liebevoll auseinander.
biegend): ..Dann fchreibe ich eben übers Marine
amt - die Poft beforgt ja alles. - Jch
werde ihm fchreiben . daß Donnersta zwar
mein offizieller Jvur ift. daß ich a er ür

meine näheren Freunde alle Tage um fünf h
r

zu Haufe bin . . . ich will ihm auch noch für die
Blumen danken - ich will fchreiben (fie fuchtzwifchen
den einzelnen Sorten). Nelken wären meine Lieblings
blumen. (Eberhard gegenüber tvar Asphodelos die Lieb
lingsblume - fie geht jetzt aber zu Nelken als etwas leicht
Faßlichem über. Weiter in ihren Gedankengängen): Und

Georg muß heute noch befferen Kognak beftellen . . .

Jch muß ettvas für nteitte Seele tun. muß mich
hitieinftt'irzen in ein großes. neues Gefühl... Eber
hard und Bernwart haben mir niemals imponiert...
mir intpotiieren nur außergewöhnliche Leiftungen- in der Größe meiner Atifprüche liegen die
Schtvierigkeiteti meines Lebetis . . . Der Mann if

t

doch wie das Meer! Jch ahnte es gleich bei
Settfftetiber s. wenn er fo fonderbar zu mir

herfah... i jmuß den alten Bridgewater noch mal
ordentlich ausquetfchen . . .

“

Troft im Herbft
Bon

Richard Zoozmann

Lafi'e dich's iin treuen

Gläubigen Gettiüte

Schmerzlich nicht gereiicn.

Daß der Lenz verblühte
Und. was farbig glühte.

In das Nichts verfprühtel »
Wird doch Gottes Güte
Dich mit ntanchein neuen

Huldgefchenk erfretteu.
Weitn der Hoffnung er im Herbft

wird reife Früchte ftreuen!

Alle Erdendingc

Gehen nicht verloren

Immer Duft und Farben.
Eh' der Herbft geboren
Frucht und goldne Garben? -
Scheinbar nur verdarben.
Keinen Tod erwarben
Jene. die da ftarbenl
Neiti - aus Grabes Toren
Sittd fi

e

atiserkoren.
Neu geftaltet wieder zu erftehn

im Tanz der Horen!

Gehn im fteten Kreife.

Daß ein jedes fchwinge
Jtii gegebtten Gleife! _
In den Puppen leife
.Regen alter Weife
Schott zur Sonnenreife

Sich die Schmetterlinge. _
So. mein Herz. auch dringe
Du empor durch

im ewigen

Naht und Tod
Lebensringel



Die Martinsgans

Nach dein Gemälde von Alois Eckardt



x Dietkircheii an der Lahn

Verborgene Schätze
Bon

L. Bürliner

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Im
lieben deutfchen Vateriaiide gibt es manch
fchönes Plätzchen. iveitab von der großen Heer

ftraße. nicht erreichbar zn Eifeiibahii oder zu Schiff.
nur dem Waildersinaiin bekannt. der mit dem
Räiizel auf deln Rücken. deli Stab in der Hand.
befchaiilich durch abgelegene. ftille Täler pilgert
und dann nach des Tages Laft und Hitze in reiz
voller Eiiifainkeit die Wanderpoefie gemächlich ge
iließt. Daß folche Plätzchen verhältnismäßig nn
bekaiiiit find. if

t weiter nicht verivuiiderlich. Heili
zutage zieht der große Strom der Reifenden am
liebften auf breitem. gebahiiteni Wege. wo vor ihm
fchon Taufeiide hergeflutet find. Das Reifen. das
friiher ein aiiserlefener Genuß für wenige Bevor
zugte war. ift zum Allgenieingnt geworden. und
die vielen. die nur reifen. weil es eben fo Mode
ift. gehen ani liebften ihren bequemen Trott. fucheii
aiif der Reife fo vieles. was uur auf der großen
Heerftraße zu fiitdeii ift. Hotelkomfort. Maffen
aiifammliingen von Menfchen ihrer eignen oder
einer höheren Klaffe. foziifa eu geftempelte Natur
fchöiiheiteii. von denen der aedeker fchon ganz ge
nau erklärt. ivas man an ihnen bewundern muß
uiid warum man es muß. Und au dem Reifen
den. dem es wirklich nur um das i eifen zu tun
ift. fehlt iiieift etivas. was zum befchaulichen Genuß
das Notwendigfte ift. die Zeit. Sie if
t uns
Modernen ein fo rarer Artikel. daß ivir inöglichft

haushälterifch damit umgehen müffen. und darlini
verfchlägt es feiten einen nach uiikteii. die ent

fernt von der großen Heerftra e der Wanderer
liegen. wenn ihn auch feine Sehiifucht nach folchen
heimlichen. geivifferinaffeii noch nnentdeckten Gegen
den treibt.

Seltfamer-. faft iinbegreiflicheriveife gibt es uini

rechts und links an unfrer allergrößten Touriften
ftraße. die zugleich eine Hauptverkehrsader nach
und von den Zentren des gefamten europäifchen

Reifeverkehrs ift. folches heimliche Gebiet. foviel fich
der Schivärnier nur wünfcheii kauii. Das fcheint
fchwer zu glauben. uiid doch ift's fo. Die aller
nächfte Umgebung des Rheins if

t

folch ein lin
eiitdecktes Gebiet. das eine Menge der köftlichften
verborgenen Schätze birgt. in iiberivältigeiider Fülle
zufammengedrängt. Tag um Tag. Stunde um
Stunde braiifeli an beiden Ufern des Rheins die
Züge vollgepfropft mit Paffagiereii laiidauf und -ab.
dämpfen die prächtigen Rheinfchiffe ftromauf und
-ab. und die Rheiiireifeiideii. die von Bahn oder
Schiff aus im Fluge das prächtige Rheinpaiioraina
betrachten uiid an den Hauptpiiiikten -ein paar
Tage verweilen. bedauern meift lebhaft. daß die

..Rheinreife“ fo bald zii Ende ift. daß die kurze
Strecke zwifcheii Köln und Mainz. die für den
Rheintoiiriften eigentlich nur in Betracht kommt.

fo fchnell ..abgeklappert“ ift. Hier und da folgt
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einer den knappen Andeutungen des Reifehandbuches.
das flüchtig von den Seitentälern fpricht. Die
wundervoll idhllifche grüne Mofel kennen verhältnis
mäßig noch die meiften. Seit der Mofelwein fich
die Welt erobert hat. gelüftet es manchen. die
Stätten zu fchauen. wo der ute Tropfen wächft.
den fie fo oft mit Andacht g

e
?

lürft haben. Und

fi
e wiffen dann nachher gar ni tgenug zu rühmen

von der zauberhaften Anmut des Mofeltales. den
intimen. köftlichen Reizen. mit denen fi

e den Reifen
den förmlich überfchiittet. Auch die Eifel ift in der
letzten Zeit
- nicht zum inindeften durch Clara

Viebigs Werke - bekannt geworden und wird ziem
lich viel bereift. Die ernfte. ftrenge Schönheit des
Berghochlandes mit feinen zahllofen Burgruinen.
den verfchlackten Kratern. die von geheimnisvollen
Seen ausgefüllt find. hat fchon manchem ftark ans

Herz gegriffen. die kräftige. klare Ber luft manchem
nervöfen Kulturmenfchen wieder Kraft und Frifche
gegeben. Und auch von der Ahr weiß der eine
oder andre etwas mehr zu melden. als feine Wiffen
fchaft vom Ahrwein und vom St. Peter in Walporz
heim reicht. Und feit das Gordon-Bennet-Reimen

Hunderte von Autos in das Lahutal führte. weiß
man auch von den ganz eigenartigen Schönheiten
der Lahn in weiteren Kreifeu. Noch lange nicht
genug find aber ihre Schönheiten bekannt.

Faft ganz unbekannt find die kleineren Seiten
täler des Rheins. das romantifche Nahetal von_
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Münfter a. St. aufwärts nach dem im Fels ge
betteten Oberftein mit feiner aus dem Fels ge
hauenen Kirche. Ferner das Sahntal. das Wied
bachtal. weiter abwärts das Wuppertal mit feinem
merkwürdigen Wechfel von waldesftiller Einfamkeit
und dicht bevölkerten Induftriebezirken.
Alle diefe Täler haben eins gemeinfam. das

D
ie

zum Ideal des Gewohnheitstouriften- wie man i n

nennen möchte - wie des befchaulichen Wanderers
machen müßte. Alle find fi

e verhältnismäßig leicht
von irgendeiner Eifenbahnftation. von der nächften
rheinifchen Stadt zu erreichen. fo daß der an den

Komfort des Hotels Gewöhnte diefen. wenn er

will. nicht eine Nacht zu entbehren braucht. Und
der befchauliche Wanderer findet doch tieffte Ein
famkeit. wo er fie fucht. Ueberall aber if

t dem nicht
allzufehr Verwöhnten enügende Gelegenheit ge
boten. feinen Leib ganz omfortabel unterzubringen.
Wem nicht gerade Lift. Fluten elektrifchen Lichtes.
Wintergärten. Tennisplätze und ähnlicher ..Kom
fort der Neuzeit“ als zum Reifegenuß unentbehrlich
erfcheint. der if

t

gerade in diefen Seiteutälern des
Rheins am beften aufgehoben. Die Gafthäufer an
der Mofel find in eingeweihten Kreifen berühmt.
Hier if

t das Land. wo Milch und Honig fließt.
wo Forellen und Hechte fchwimmen. wo Reh. _afe
und Feldhuhn haufen. wo das köftlichfte Obft in

überreicher Fülle reift. wo die Wirtin noch felber
nach ihren eignen Rezepten backt. fiedet und kocht

Oberftein mit feiner aus dem Felfen gehauenen Kirche
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What.fill).Elfi-lt.Neuwied

Rheinländer Typus

und wo die freundliche Mofelmaid ftatt des trink
geldlüfternen Kellners die vollen Schüffeln kredenzt'.
Aber auch in den übrigen Seitentälern if

t gut

fein. Ie abgelegener fi
e find. defto

urfprünglicherwird's ja freilich. Aber diefe Urfprünglichkeit at
ihren befonderen Reiz. weil fie in diefem gefegneten
Lande immer mit einer gewiffen Opulenz verbunden

ift. und das liebens
würdige rheinifche Ent
gegenkommen verfagt hier
niemals. fo daß der

Fremde fich immer an
geheimelt und wohl fühlt.
Die Reife wird fich für

den nach dem Baedeker

Reifenden für gewöhnlich
etwa fo abfpielen. daß
er in Mainz den Dampfer
befteigt. nach Riideshetm
und von dort mit der
Bergbahn zum Nieder
walddenkmal fährt. dies
befucht. auf der andern
Seite in Aßmannshaufen
wieder zum Rhein ge:
langt. dort deu Aßmanns
häufer mehr oder weni
ger gründlich probiert.
iiber den Rhein fetzt.
wobei er mit behag
lichem Graufen die jetzt
ungefährlicheu Strom
fchnellen des Bingerlochs
und den Mäufeturm be
trachtet. Schloß Rhein
ftein befucht und dann in

Bingen oder Rüdesheim fein erftes Rachtquartier
nimmt. Am andern Tage geht es weiter nach
St. Goar mit dem Rheinfels und dem Vergiß
meinnicht- und dem Schweizertal. am dritten nach
Koblenz. dein beftenfalls zwei bis drei Tage g

e

widmet werden. dann nach dem Siebengebirge und

zuletzt nach Köln; fo hält man eine Rheinreife fchon
für recht ausgedehnt. wenn man vierzehn Tage
darauf verwendet.
Wie wäre es nun mit einer recht ausgedehnten

Rheinfahrt. die dem Reifettden während vier bis

fechs Wochen die ausgefuchteften Genüffe ver

fchafft? Da findet er alle die verborgenen Schätze.
von denen ein kleiner Teil in unfern Bildern feft
gehalten ift. Tagtäglich wird man da andersartige
Eindrücke in fich aufnehmen können. Kommt man
von Mainz abwärts. findet man im erften Seitentale.
dem bei Bingen abzweigenden Nahetale. das romanti:

fehe Miinfter am Stein mit der Ebernburg. der ..Her
berge der Gerechtigkeit“. dem Zufluchtsort Franz
von Sickingens und Ulrich von Huttens. Bon da
weiter aufwärts der Nahe liegt dann Oberftein fo

pittorcsk zwifchen den fchroffen grauen Felswäuden
gebcttet. wo kaum Platz if

t für das Städtchen und
wo gar kein Platz gewefen ztt fein fcheint für die

Kirche. die völlig aus dem Felfen herausgehauen
worden ift, Eine wunderhübfche Sage erzählt von
einem jähzvrnigen Ritter. der die Eigentümlichkeit
hatte. keine Katzen vertragen zu können. Eines

fchönen Tages fteckte ihm fein jüngerer Bruder cine
junge Katze in dcn Stiefel. In einer Ballade dar
über heißt es: ..Ich fithr hinein. und wie ward ic

h

Burgruine Hohlenfelst



Klofter Ariiftein an der Lahn

iii
'ii
i'i

.4
'

i
c

.
..
.*
.

I
..
l

I.q

f
.i

q,

.

x

..

.-
.

Ü

K
..
.

n
F
.

..

.

..
W
k,
M

1

G
O
.

C_
.,
.k

.

g

..
.3
.

..
,q
..

.

..
.e
s

.R...

..
.Ü
-.
.M

,..
..

..

.

Ruiikel an der Lahn

284Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. man.



372 l)
. Züiknel*: Verborgene Zehäize

begrüßt. - das hat niit dem Leben der Bruder
gebüßt.“

?ü
r diefen Brudermord fuchte er beim

Papfte Sü nung. und diefer trug ihm auf. ails
dein Felfen bei Oberftein eine Kirche herauszuhauen.
In vierzig Jahren der Buße vollbrachte er das.
und als die Kirche eingeweiht wurde. fand man
ihn tot vor dem Altar liegend. feinen Wanderfiab
mit grünen Zweigelt neben fich.
Das Nahetal hat der reizenden Punkte gar viele.

und von hier ails kann man auch fehr lohnende
Ausflüge auf den Hunsrück machen. in deffen herr
lichen. meilenweiten Waldungen der

Hirfch
fchreit

und deffen Gafthäufer einen guten Ru genießen.
Vom Ansgangspitnkt Bingerbrück geht's dann

wieder ftromabwärts bis Lahnftein nnd von dort

find fchon bekannter. Weilburg. Limburg und wie

fi
e alle heißen. Weniger bekannt aber if
t das ent

zückend fchöne Klofter Arnftein im Lahntale. das

fi
ch

iii ein enges Seitental der Lahn fo hinein
chmiegt. daß es von der Lahn aus gerade noch
fichtbar wird. Hier kann der Raturfreund. der
Waiiderpoet tagelang umherfchweifen. Manchmal
hört er fernab den Pfiff der Eilzüge. die durch das
ftille Tal rafen. dann if

t alles wieder ftill. er kann

fich in der grünen Einfamkeit baden.
Von Koblenz ails dringt man dann ins Mofel

tal ein. Wer nennt die Ruinen der entzückenden
Nefter alle. die an dem grünen. fanft fließenden
lnß ftattlich und reich fo dicht aufeinander folgen!
ede der zahlreichen Mofelkrümmuiigen. die einzeln

i
Schloß Langenau (Lahn)

zunächft mit der neuen naffauifchen Kleinbahn nach
den Stätten des vorjährigen Kaifermanövers. dem

Wefterwald. Die etwa zwei Stunden dauernde

Fahrt von Oberlahnftein bis Bechelii if
t geradezu

entzückend. Ein thllchen nach dem andern rollt
fich auf. während die wackere Miniatnrlokomvtive
pnftend hochkeucht. durch bewaldete Berge. an ver

fteckteu Burgen und Klöftern'und weltfremden Dörf
chen voriiber. Hier fcheint die Weltgefchichte ftill
zuftehen. uiid wenn man in irgendeinem der kleinen
Nefter Halt macht und im Wirtshailfe einen bäuer
lichen Stammtifch antrifft. dann fcheint es einem.
als ob auch in diefe Einfamkeit ..kein Laut der
aufgeregten Zeit“ gedrungen wäre,

Den f ärffteii Gegenfalz zii dem Jdnll bildet
dann nach er Bad Ems im Lahntale mit feinem
Weltgetriebe. Die hübfehen Punkte an der Lahn

wie ein kleiner See wirken. hat ihr weißes Dorf
oder Städtchen init den altersbraiinen Holzhäufern

zwifchen den hellgetünchten villenartigen Häufern.
jede ihre Burg- oder Klofterruine. ihre Kirche oder
Kapelle. von grünem Bergeshang ivinkend. Und
mit Andacht betrachtet der Waiidersmanii die
fchroffen Felshäuge. auf denen auf unzähligen un
gemauerten Terraffen die koftbaren Rebenftöcke
wachfeu. fchnurgerade aufgereiht wie Rekruten.
forglich gehegt und gepflegt wie Kinder. das ganze
cfahr hindurch betreut und ängftlich bewacht. Die
Ramen der Mofelorte find wie eine ein ige große
Weinkarte. Weiningen. Zeltingen. Bernkaftel und
wie fie alle heißen mögen. Jedes fcheint dem
Wanderer entgegenzurufen: „Hier if

t gut raften.“
und jedes erfüllt diefe Verheißniig. Ju den zahl
lofen kleinen Seitentälern der Mofel verbergen fich



Blick auf die Khrburg

Schloß Dhattn am Kellenbach
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Burg- und Klofterruinen. von denen die berühnitefte
Schloß Eltz ift. Einige der alten Klöfter find zu
Stätten umgewandelt. wo der Fremdling aftliche
Erfrifchiliig findet. Die bekaiintefte if

t die arten
burg. weni er bekannt. aber unvergleichlich fchöii
gelegen if

t

lofter Spriiigiersbach bei Alf. Glück:
lich der Wanderer. der Zeit genug hat. hier überall
ausgiebig zu raften und die Gottesgabe da zu pro
bieren. wo fi

e gewachfen ift.
Trier if

t für gewöhnlich der Endpunkt einer
Mofelfahrt. obgleich auch die Obermofel wunder
volle Bartien bildet. Die alte Römerftadt allein
lohnt die Mühe eines Befuches. Hier recken fich
überall zwifchen den modernen Straßen die trotzigen
Römerbauten noch hoch. gegen die das neue rier

fich ausnimnit wie eiii Zwerg neben einem Riefen.
Graufchwarz dräut die Porta nigra. diefer gewaltigfte
Ueberreft zwifchen den drei- und vierftöckigen Miets
kaferneu. die fi

e umgeben und einzwängeii möchten.
Römifche Bäder find blvßgelegt. und draußen vor
der Stadt kann man am Amphitheater noch die
ausgemauerten Blutriiiiien fehen. iii denen fich bei
den Kampffpielen das Blut der wilden Tiere. der
Chriften und der Gladiatoren iiiifchte.
Unterhalb Koblenz. bei den Hiitteiiwerkeii von

Engers und Satin und bei Neuwied. zweigt fich das
ftille. liebliche. ivaldumraufchte Salintal und das

WiedbaYtal
ab. Bis vor ganz kurzem war das

Wiedba tal felbft dem Rheinländer aus der nächften
Umgebung faft unbekannt. Jetzt führt von Neu
wied eine elektrifche Bahn landeinwärts bis zu Alt
wied. wo Burg iliid Dorf Altwied ganz eigenartig
das enge Tal völlig ausfüllen. fo daß das uralte

Dorf nur durch den Eingang zum Burghof erreicht
und uur fo wieder verlaffen werden kann. Ganz
im Schutze der Burg lag das Dorf. und das wird
wohl nötig gewefen fein. denn die erren von Wied
ivaren ein-ftreitbares Gefchlecht. as beftändig in
Fehde mit den Nachbarn lag. So dräut auch noch
ini Verfall fein Horft ,finfter vom Fels herab. und
ausgedehnte iinterirdifche Gewölbe iveifen auf nicht
fehr ineiifchenfreiludliche Beftimniiingen hin. Das
ganze Wiedbachtal if

t wie eine Berlenfchnur an
einander gereihter reizender Bilder. bei jeder Krüm
mung taucht ein andres auf. Je

tiefer
man fich

ins Tal oerfeukt. dcfto einfamer nu idhllifcher
wird es. Raufchend klapperii die Mühlräder. von
der einfig pläifcherndeu Wied getrieben. einzelne
Häuschen dilcken fich tief in das Waldesgrün. und
neugierig ftehen die Bewohner an der Tür. den
feltenen Fremdling betrachtend. und der wach
fame Spitz kläfft und wedelt gleich darauf den

Fremden an.
Kommt inan zurück an den Rhein. fo erfcheint

es einem ganz unglaublich. daß dicht bei feinem fo

lauten Leben dies ftille Tal hinzieht.
Ein ganz andres Bild wieder bietet das Ahr

tal hier. Alles heiter. weit. fruchtbar. gefegnet.
Von der Bergeshöhe bei Ahrweiler grüßen ftolz die
mächtigen Bauten des Kalvarienberges. der klöfter

lichen Erziehungsanftalt. in ivelcher die Töchter des
katholifchen Rheinlandes den letzten Schliff erhalten.
Daun folgt Neuenahr. das in den letzten ahren

zu fo großer Berühmtheit gelangte Bad. ü erragt
von der mächtigen Laudskrone. Weiter aufwärts
wird das Tal ein ivenig enger. Es kommt dann
Walporzheim mit feinem weltberühmten Ahrbleichert.
der ini ebenfo berühmten St. Peter an der Ouelle
fließt. Die Krone das Tales if

t Altenahr. von
mächtigen Felsmaffeu eingefchloffeii. Bon Altenahr
fteigt das Tal aufwärts. wird uiiwirtlich und rauh.
Jm Seitental liegt Adenau. das fchon in der Eifel auf
arnieni Boden liegt. zwifchen der mächtigen Nür
burg und der noch mächtigereii Hochacht. Hier ift die

Hohe
Eifel. Weite Hochflächen dehnen lub. rauher

oden. der nur kärglich feinen Anbau lohnt. hier
und da ein armes Dorf. ftuiideiiweit oft keine
meiifchliche Wohnung. Aber die Luft ift hier oben
kriftallklar. unvergleichlich find die Fernfichten auf
iinderte voii Bergkuppen. die in einem dunkeln
*iiolett gegen den tiefblauen Himmel ftehen.
Von hier aus gelangt man in wenigen Stunden

zu allen berühmten Punkten der Eifel. Nach Dhaun
mit feinen Kraterfeen. nach Gerolftein und Mander

fcheid. nach der Schnee-Eifel und dem Hohen Venn.

nach dem ganz unbekannten uud doch fo wunder
vollen Roertal. Ju zwei. drei Tagen kann man
unendlich viel fehen. einen Eindruck empfangen. der

Unendlich verfchieden if
t von allen Eindrücken diefer

Reife. Aber ebenfowohl kann man auch auf ver
hältnismäßig engem Gebiet vierzehn Tage umher
fchweifeii und wird 'eden Tag Neues. Eindrucks
volles entdecken. ut aufgehoben if

t man hier
überall. und die Breife find noch fehr mäßig. Aueh
dem fchiiialeii Beutel if

t die Eifel erreichbar und
erfreulich.
Der Raum if
t

zu knapp. um ausführlicher auf
alle die verborgenen Schätze hinziiweifeii. die im

Rheinlande zufamniengedrängt find. Es if
t wie

in einer Gemäldegalerie. wo die großen Brachtftücke
alle Aufmerkfamkeit auf fich lenken. fo daß viel

Schönes und Wertvolles daneben völlig veruachläffigt
wird. Der flüchtig die Galerie durcheilende Be
fiicher fieht das in feinem Reifehaiidbuch Verzeich
iiete. fchaut flüchtig über das andre hinweg. und

fo entgeht

ih
m f
o mancher Genuß. der vielleicht

für ihn eben o groß wäre als das Anfchailen der
Brunkftücke. Und fo wird gewiß mancher dcr

Zehntaufende von Rheinreifendeii uns Dank wiffen.
wenn wir ihn aufnierkfam darauf machen. daß das
große Bruuk- iind Brachtftück. genannt Rhein. um
geben if

t voii einem ganzen Kranz verborgener
Schätze. deren Auffucheu heutzutage geradezu noch
eine Art Entdeokergenuß ewährt. Und eine folche
Entdeckerreife fe

i

ganz befonders denen empfohlen.
die nicht iliir reifen. um auch da gcivefen zu fein.
wo alle andern ivaren. fondern die auf eigncii
Wegen wandern. felbft auf die Suche gehen naä)
dem Schönen. die Boefie des Waiiderns in ihrem
ganzen Reiz genießen wollen.

MMM
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Klein Elfe
Nach einem Gemälde von Arthur H almi



Der Vegetariani

Bon

sinus und dir

lölzulinlvuir

br. 1;). Mertens-Berlin

er Vegetarianismus gehört* zu den großen
Maffenfuggeftionen unfrer Zeit. Gerade wieI)

das abfolute Temperenzlertum. wie die Impfgegner

fchaft. die Antivivifektionsbeweguug und noch manche
andre. Eharakteriftifch für diefe Ideen ift die wenig
erfreuliche Tatfache. daß fi

e außer einer Reihe von
verftändigen Anhängern immer noch ungemein viele

Fanatiker züchten. mit denen eine ruhige Diskuffion
über das Für und Wider ihrer Anficht abfolut
unmöglich ift. Für fie if

t die einmal gewonnene
Ueberzeugung die Wahrheit an fich. an der nicht

u rütteln ift, Auch exakte wiffenfchaftliche Unter
fuchungen werden von ihnen immer nur fo weit
verwertet. daß fie das fcheinbar für fie Sprechende
fich herausfifchen. das andre aber einfach ignorieren
oder dogmatifch für falfch erklären. So hat auch
der Vegetarianismus feine Pfaffen. mit denen es keine

Diskuffion gibt. Solange nun diefe Leutchen nur
an fich felbft herunnnanipulieren. folange kann es

ja der Allgemeinheit leichgülti fein. aber es ge

hört auch zu dem Wefen diefer Naffenbewegungeu.

daß fi
e aufs eifrigfte Profelhtenmacherei betreiben.

So halten auch die Vegetarier eigentlich jeden. der
nicht fo lebt wie fie. für einen bedauernswerten
Narren. der belehrt werden muß. und darum können

folche Beftrebungen. wenn fi
e an Kranken oder

Schwachen mißbränchlich angewendet werden. großen

Schaden ftiften. vorausgefeßt. daß die exakte Unter
fuchung ergibt. daß die Wertfchätzung feitens der
begeifterten Anhänger von der Wiffenfchaft nicht
anerkannt werden kann. Die Fanatiker kann man

natürlich nicht bekehren. wohl aber kann eine Auf
klärung die noch fchwankenden Elemente ftützen. vor
allem die übergroße Zahl von kränklichen und
fchwächlichen Menfchen. die. verlockt von den An
preifnngen der Propheten. ohne Kritik im Vege
tarianismus ihr Heil fuchen wollen. Anderfeits kann
aber auch die exakte Forfchnng fehr wohl zu der
Ueberzeugung fiihren. daß die rein vegetarifche Er
nährung unter Umftänden eine recht geeignete fein
kann. Kurzum. das Problem bedarf bei der großen

fanitären und ökonomifchen Bedeutung. die es ohne
Zweifel befitzt. einer gründlichen. um die Bewertung

feitens der Fanatiker unbekümmerten Durchforf chung.
um feftftellen zu können. was an den Behauptungen
der überzeugten Anhänger wahr und was über
trieben ift.
Diefe Aufgabe if

t aber eine recht fchwierige und
kann nur durch fehr forgfältige Stoffwechfelimter

fuchungen gefördert werden. Solche langdauernden
Verfuäie am Menfchen find äußerft mühfelig und
fchwierig zu beurteilen. fo daß wir an wirklich ex
perimentellem Material bisher nur wenig befißen.
Bevor wir auf die neueren Arbeiten in diefer

Hinficht eingehen. wollen wir einen kurzen Blick
darauf werfen. inwieweit allgemeine Erwägungen
fiir oder wider den Begetarianismus fprechen.
Da wäre zuerft die Konftitution des Menfchen.

Bekanntlich unterfcheiden wir unter den Tieren drei
große Gruppen. die Planzeufreffer. die Allesfreffer
und die reinen leifchfreffer. Diefe Typen haben
fich nun im Lau e der Generationen in der körper
lichen Verfaffuug deutlich ausgeprägt. Namentlich
find es die Zähne und die Länge des Darmes im
Verhältnis zur Körperlänge. die wichtige Zeichen
der Lebensweife geworden find. Die letztere Größe

if
t bei den Pflanzenfreffern viel bedeutender als bei

den Karniooren. Nach beiden Merkmalen wird
nun der Menfch ohne Zweifel der in der Mitte
ftehenden Gruppe der Omnivoren zugewiefen
werden miiffen. eher noch den Fleifchfreffern als
den reinen Pflanzenfreffern naheftehen. Ans dem
anatomifcheu Ban kann man alfo keine Argumente
fiir den Vegetarianismns herleiteu.
Ebenfoweuig fprechen ethnologifche Gründe da

für. Unter den Naturvölkern finden wir mindeftens
ebenfooft reine Iägervölker. 'die alfo vorwiegend
von Fleifch leben. als folche. die vorwiegend von
Vegetabilien leben, Es find hier wohl ausfchließ
lich die wirtfchaftlichen Verhältniffe. die ftir die
eine oder andre Ernährungsform den Ausfchlag
geben. Bei den wenigen Kulturvölkern. die in der
Hauptfache nur Pflanzenkoft genießen. find es reli
giöfe Vorfchriften. wie bei den Hindu; es wird alfo
hier. wie übrigens in andern Fällen auch. der
Vegetarianismus zu einem ethifchen oder religiöfen

Problem. mit dem wir uns hier natiirlich überhaupt
nicht zu befaffen haben. Wem es eine Kultus
vorfchrift oder ein fubjektives Gefühl verbietet.
Tiere zu töten oder ihr Fleifch zu genießen. mit
dem if

t

natürlich eine Diskuffion über die Zweck
mäßigkeit feines Verfahrens gar nicht am Platze.
Hier befchäftigt uns der Begetarianismus allein als
praktifche und als phhfiologifche Frage.
Wenn wir diefer Frage nähertreten wollen. fo

müffen wir vor allem die Grenzen des Vegetarianis
mus fcharf fixieren. Wir miiffen nuterfcheiden
zwifchen denen. die wenigftens tierifche Produkte.
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wie Eier und Milch. genießen. und den reinen
Vflanzeneffern.
Vegetarier. weder dent Namen noch dem Sinne
nach. obwohl man fi

e neuerdings häufig als ..Lakto
vegetarier“ bezeichnet. Sie verzichten eben nur auf
das Fleifch. nehmen dafür aber in Ei und Milch
ebenfo gute. an Eiweiß reiche Nahrung auf. Da
gegen if

t phhfiologifch gar nichts einzitivenden. es

if
t fozufagen eine Gefchmacksfrage und eine öko

nomijche. da Milch ein billigerer Eiiveißlieferant

if
t als Fleifch. Mit diefen wollen wir uns alfo

gar nicht näher befchäftigen. Als phhfiologifches
Problem intereffiert uns hier itur der echte Vege
tarianismtis. der nur pflanzliche Nahrung anerkennt
und der wieder in zwei Untergruppen zerfällt. näm

lich in folche. die wenigftens noch zubereitete Speifeu
enießen. während die allerextremften nur rohe
flanzen ohite jede Zubereitung. alfo vor allem

Früchte effen. Die letzteren find natürlich die

intereffanteften Objekte der Forfchung.
Es liegen in der Literatur eiiie Reihe von Stoff

wechfelverfuchen über Begetarianismus vor. Häufig
hat man die japanifche Koftform unterfucht. die ja

vorwiegend aus Pflanzen befteht. aber doch nicht
rein vegetarifch ift. da fi

e Fifche und eiweißreiche
Würzen und fo weiter beunßt. und auch in
Europa find allerdings nur wenige Verfuche am
Menfchen angeftellt worden. Sie ergaben. daß mit
Bflanzenkoft eine Ernährung uiöglich ift. die nicht
groß von den Erfolgen der gemifchten Kofi abfticht.
daß aber auch nicht der geringfte Hinweis auf eine
beffere Wirkung der Bftanzenkoft zu erfehen tvar.
Nun kamen aber Schla auf Schlag die über

rafcheudeii Erfolge der Begetarier in fportlichen
Veranftaltttngen. befonders aber in großen Dauer

geßen.

die natiirlich von den Anhängern mit nn
ge euerm Inbel als der ficherfte Beweis begrüßt
wurden. daß tatfächlich nur der Vegetarianismus be
rufen fei. als die wahre Ernährungsform der
Menfchheit angefehen zu werden.
Die Wiffenfchaft aber ließ fich nicht fortreißen.
Sie weiß aus jahrhundertelanger Erfahrung. daß
ein .post hoc“ nicht immer ein .. ropter hoc“ zii
fein braitcht. daß noch manche andre omente als Er
klärungsmöglichkeiten für die Glanzleiftungen der

Vegetarier vorhanden find. die man alle kritifch zu
prüfen hatte. Es mußte alfo das ganze Vroblem
noch einmal aufgerollt werden. und dies gelang
um fo beffer. als fich einige überzeugte Vegetarier
bereit fanden. ihrer Sache das Opfer zii bringen
und fich den Unbequemlichkeiten cities längeren

Stoffwechfelverfuches zu unterziehen. Die Arbeiten
wurden ini Inftitut von Zuntz von feinem erften
Affiftenten Cafvari durchgeführt und geben uns
jetzt ein gefichertes Bild von dem Wefen des Vege
tarianismus. Eafpari arbeitete an vier Verfonen.
einem gekochte Vflanzenkoft genießenden Ehepaar K..
ferner dem berühmten Dauergeher M. und als
intereffantem Typus an einem Hauptmann H..
einem älteren Manne. der fich ausfchließlich von
rohen Früchten nährte. und zwar während eines

mehrere Monate dauernden Verfuches. Zimt Ver
gleich mit dem vegetarifch lebenden Sportsmann
ivurden auch an einem gleichbedeutenden Champion.
der aber Gemifchtkoftler war uiid auch etwas Al
kohol konfumierte. Beobachtungen gemacht. fo daß

Die erfteren find überhaupt keine h
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Eafpari ein großartiges Material zur Verfügung
atte

Der Berfuch an dem Ehepaar K.. das zubereitete
Kofi eiunahm. ergab. daß diefe Art der Pflanzen
koft durchaus hinreichen kann. um gefunden Men
fchen die Erhaltung ihres Körperbeftandes und die
Leiftung der normalen Arbeit zu gewährleifteu.
Der Nutzeffekt der Bflanzennahrung. das heißt die
Ausnutzung der den Nährftoffeii iitnewohnenden
Energie. if

t

nicht verfchieden von der bei
RmifchterKofi. er beträgt etwa 92 Prozent. Die achteile.

die fich herausftelleu. find nicht gerade entfcheiden
der Natur. aber doch nicht unwichtig. Die vege
tarifche Koft if

t

fehr eintönig. fie eiitbehrt des

Wechfelvollen. Anreizenden. wie es gerade die zahl
reichen Kombinationen voii Fleifch und Fifch mit

Gemiifen und fo iveiter bei getnifchter Kofi dar
bieten. Gleichförmige Koft heißt aber unbedingt
fchlechte Koft. Wo fi

e befonders dominiert. fo in"
uchthäufern. bringt fi

e auf die Dauer fchwere
törtingen der Gefuiidheit mit fich. indem fi

e die

Luft am Effen. deit Appetit. lc'ihmt. Wie wichtig
aber der Appetit fiir einen guten Ablauf der Er
iiährungsvorgänge ift. dafür haben nus gerade die

neueften Forfchuiigen auf dem Gebiete der Ver
dauung Beweife geliefert. Es ift alfo kein Zufall.
daß alle vorwiegend vegetarifchen Völker fich Reiz
ftoffe fuchen. mit denen fi

e

fich ihre Kofi fchmack
hafter geftalten- und von denen zum Beifpiel die
Iapauer eine große Auswahl bereitet haben. Ift
dies ein gewichti er Einwand. dem auch die ver
ftändigeu Vegetarier durch Herftellung wohlfchmeckeu
der Präparate aus allen möglichen Pflanzen Ge
nüge zu tun beftrebt find. fo ift ein ziveiter nicht
weniger von Bedeutung. Die pflanzlichen Nähr
ftoffe enthalten mtvergleichlich viel weniger Eiweiß
als tierifche. wenn man von einigen wenigen. wie

manchen Früchten. abfieht. Man muß alfo fehr
vielmehr Material aufnehmen. um das nötige Ei
weißminimum dem Stoffwechfel zuzuführen. Dies
bringt eine häufig überflüffige Belaftung mit Kohle
hydraten und Fetten mit fich. die wieder in Kom
bination mit dem mangelnden Wohlgefchmack zu
Ueberladitng des Darmes. Appetitlofigkeit und da
mit fchlechter Ernährung führt. Gefteigert wird
diefer Fehler nitn aber noch dadurch. daß die Ei
iveißmengen der pflanzlichen Nährftoffe viel fchlechter
im Darme ausgenutzt werden als die der tierifchen.
daß viel mehr ungenutzt in den Kot übergeht. daß
alfo infolgedeffen wieder noch mehr Nahrung auf

glenommen
werden mttß. um diefes Defizit zu decken.

lle dief e Einwände werden von den Nichtfanatikern
auch gefühlt. die allerdings mit Recht den Gegen
einwand erheben. daß unfre wohlhabende Kultur
menfchheit im allgemeinen zu viel Eiweiß konfumiert
und daß auch diefer Ueberfchuß von Uebel ift.
Ferner geben fi

e

fich alle Mühe. Präparate her
zuftellen. die gut fchmecken und ihr Eiweiß in leichter
reforbierbarer Form darbieten. wie z, B. die Nähr
präparate von Kellogg u. a.
Der zweite Verfuch an dem Hauptmann H.

bietet nicht nur wiffenfchaftlich. fondern auch
phhf'tologifch fehr Intereffantes. Der Herr nahm
nicht niir eine qualitativ fehr feltfame. fondern
auch quantitativ völlig unzureichende Nahrung
auf. er war nicht zii bewegen. mehr als ein Kilo
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Weintrauben pro Tag zu effen. So glich denn der
Verfuch iveiiigftens in dem einen Teile einem
Hungerverfuch. bei dem nur die auffallend fchlechte

Ausnußung
des Eiiveißes der Trauben bemerkens

wert er cheint. die dazu führte. daß in einer Periode
der Herr mehr Stickftoff imKote allein ausfchied. als
er überhaupt aufgenommen hatte. Er lebte alfo
ansfchließliih von feinem Körpereiweiß. Trotzdem
er dabei zum Skelett abiiiagerte. war er nicht da
von abzubriiigen. daß er fich äußerft rationell er

nährte. und ivar feft überzeugt. daß er die Krifis
der Abiiiagernng überftehen und dann um fo kräf
tiger werden ivürde. Schließlich ivurde der Verfuch
abgebrochen. nachdem man ihm in der letzten Zeit
durch einen froinmeii Betrug etwas mehr Nahrung
gegeben hatte. Diefer Verfuch if

t ein glänzendes Bei
fpiel des Faiiatismns.
Schließlich ergaben die beiden Vergleichnngs

verfuche an den Wettgehern gar keinen irgendivie
in Betracht kommenden Unterfchied. Es läßt fich
alfo nicht beftreiteii. daß Bflanzennahrung imftaiide
ift. eine gewaltige Muskulatur zu fchaffeii iind zn
erhalten. es ergab fich ferner. daß die beiden leich
ut trainierten Männer für die gleiche Leitung

e
i

völlig verfchiedener Ernähruii und noch dazu
verfchiedener Gehtechnik genau Liefelbe Energie
meiige verbrauchten. Es ergab fich aber auch
anderfeits nicht der geringfte Hinweis. daß die
vegetarifche Kofi Befferes zu leiften iniftande ift wie
die gemifchte.
Das if

t aber der Hauptpunkt der Diskuffioii.
Selbft wenn die Wiffeiifchaft die oben gemachten
Einwände als uiiwefentlich beifeite läßt und die
vegetarifche Koft als gleichberechtit hinftellt. fo

kann fi
e ihr keinen Vorrang geivä ren, Die An

hänger aber behaupten doch. daß xfie beffer oder

fogar alleiiifeligniachend fei. und dafür haben wir

auch nicht den Schatten eines Beweifes, J kann
an diefer Stelle nicht darauf eingehen. da auch
die immer wieder von den Vegetarierii vorgerittene
Harnfäurefrage. die der Vflanzenkoft den Vorrang
geben foll. auf durchaus niißverftandeiieii oder noch
völlig unklaren Problemen beruht. Cafpari hat
auch diefe

Frage
ausführlich behandelt. Die zweifel

lofen Erfo ge der vegetarifch lebenden Sportsleute
iniiffeii alfo eine andre Erklärung finden. Sn erfter
Linie ift es wohl die Enthaltfainkeit gegenlekohol.
die immer damit verbunden ift. vor allem aber ift

es der Wille. der fie zu Gipfelleiftungen antreibt.
Denn fi

e alle find ja begeifterte Apoftel ihrer
Jdee. daß ihre Ernährung die einzig richtige ift.

fi
e ivolleii neue Anhänger werben. Und Faiiatis

mus hat noch immer Gipfelleiftungen
?Iervorgebrachhin der Kunft wie im Krieg. in der olitik wie im

Sport,
Fanatismus macht aber auch blind, Wenn wir

auch jetzt mit aller Sicherheit den Ausfpriich tun
können. daß die vegetarifche Ernährung im beften
Falle nicht wefeiitlich gegen die gemifchte zurückfteht.

fo if
t

doch nicht das gerin ft
e

zu finden. was ihr
einen befonderen Wert ver eiht. Es gibt alfo gar
keinen Grund. im normalen Leben von der jahr
hiiiidertealten Geivohnheit der gemifchten Kofi ab
zuweicheii. Die vegetarifche Diät wird immer fiir
befondere Fälle referviert bleiben.
Dagegen können die Vegetarier nicht eher etwas

eiiiwendeu. bis fi
e durch exakte Verfu e die Un

richtigkeit diefer Anfichten bewiefen ha en. Mit
billigen Vhrafen kommen fi

e vor dem Forumder
Einfichtigeii jetzt nicht mehr weiter. Die nicht Ein

fickjöigen

wird man ihnen ja ohnedies überlaffen
mu en.

Heinrich Kautfch. Hubertus-Medaille

(Zum Artikel: Deutfche Medaillen und Plaketten)



Hugo Kaufmann. PrinzregentenZMedaille

Deiitilixe Medaillen und Plaketten
Von '

Heinrich Ernft kroiner
(Hierzu vierzehn Abbildungen)

Qs if
t

fehr zu bedauern. daß in unferm Volke
die Sitte. fein Bildnis in Metall prägen

oder gießen zu laffen. verloren gegangen if
t oder

eigentlich nie recht Boden gefunden hat. Noch
heute. wo die Medaille
und die.Plakette wenig
ftens bei befonderen feft
licheii Anläffeii wieder
als Erinnerungszeichen
aufkommen. find wir der
Meinung. es ezieme
nur Fürften nn fehr
hohen Herrfchaften. ihr
Bildnis in Metall fchla
gen zu laffen. Abgefehen
aber davon. daß dies
jedem Kunftfreund eben

fowvhl anfteht. als wenn
er fich lebens roß photo
graphieren v er in Oel
malen läßt. fo wäre mit
der Einführung der Me
daille und der Plakette
der deutfchen Kunft und
den fchwer ringeiiden
und immer vpferbereiten

Küiiftlern außerordent
lich gedient. Diefe nämlich laffen fich trotz aller Gleich
gültigkeit des Publikums nicht abhalten. ein Gebiet
feinfter Kunft zu pflegen. das für fie bis jetzt noch
fehr geringen Ertrag abivirft. In Frankreich.
Bel ieii und Italien if

t der Gefchmack und eine
gewiffe Vorliebe für die Medaille weit verbreiteter
als bei uns; daher mag es kommen. daß infolge
edeln Wettbewerbs die Kiinftler dort uns auf
diefem Felde fo weit überlegen find. daß wir bei

A, Kraumann. Liebe

ihnen in die Lehre gehen müffen. Unfere beften
deutfchen Medailleure. z. B. Rudolf Boffelt. Benno
Elkan. Th. von Gofen. Heinrich Kautfch. rofeffor

Vigo
Kaufmann und viele andre. laf eii ihre

edailleii immer noch in Paris gießen oder dort
den Prägeftempel dafür herftellen, Mit dem Wachfeii
des Jutereffes für diefen Zweig der Kleinklinft
böte fich den deutfchen Bildhauern die Möglichkeit.
alles daran zu wenden. um unfre Nachbarn in der
Herftellungstechnik der Medaille einzuholen; ein
hoher Gewinnfatz. der jetzt ins Ausland geht.
würde damit der Heimat zugewendet.
Unter diefen nicht fehr ermutigenden Um

ftänden bedeutete es einen großen und lobenswerten

Schritt. daß ein Mann von Kenntnis und Initia
tive. Georg Hitl. opferbereit genug war. deutfche

Georg Wrba. Leinfelder-Medaille
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Balthafar Schmitt. Kommunionsmedaille

Medaillenkünftler um fich zu fanttnelii und fi
e teils

durch Aufträge unmittelbar zu ermtitigeii. teils fi
e zii

fördern. indem er ihre Kunftwerke in feinen ..Me
dailleiiverlag“ nahm und fich für ihre Weiterver
breitung verivendete. Er hat bis jetzt eine ans
erlefene Serie von Medaillen uiid Plaketten -
etwa vierzig Stück - heraus egeben. woran ettva
eiii Dutzend Künftler fich beteiligt haben.
Rudolf Boffelt. der Schöpfer der vom prettßifchen

Kultusminifteriuni preisgekrönteti Taufmedaille. jetzt
Profeffor an der Düffeldorfer Kunftgeiverbefchule.
hat für die Georg Hitlfche Serie eiii Titeleinblem
modelliert. einen ftretigeii. vorzü lich in den Raiim
kompoiiiertcn Atheiiekopf mit eiiikachftem modernem
Ornament. Weiter hat er drei reizeitde Plaketten:
..Betendes Kind“. „Märchen“ uiid ..Fri'ih übt nei..
tver eiii Meifter werden will“ der Serie eingefügt;
dazu eiiie fehr innige einfache Eheplakette. die aiif-
der Bildfeite (dem Aoers) ein Hand in Hand watt
delndes Paar in einer Landfchaft zeigt. mit der
Tnfchrift: ..Liebe und Tretie“. Die Kehrfeite (der
Revers) ftellt unter deit

Zweigen
einer feinftilifierten.

von Efeu uinrattkteii Ei te die Tafelti fiir die Namen

Hermann Hahn. Lenbach-Medaille

dar. Der Künftler kommt mit diefen Stücken. die
niit der Reduktionsmafchine hergeftellt und

Ogeprägtfind. fehr dem Charakter der gegoffeiieii edaille
nahe; tnag die Herftellung tioch in Paris erfolgt
fein. ihrem Jnhalt nach find diefe Plaketten von
echt deutfcher ("ntiigkeit und Eitifachheit.
-
Währetid tlkaul Sturm-Leipzig in ..Trauer und

Aiiferftehiing“ (befonders in der letzteren durch die
der Senkrechten zttftrebende Linienführung) eine

eindrucksvolle. fafi düftere Wirkung erzielt. zeigt
Profeffor Hugo Kaufmann-Miinchen. der 1899 eine

fehr gute Goethe-Medaille lieferte. in der Hitlfchen
Serie eine Medaille für Nuitiismatiker. gleich vor
züglich iii Bild- wie in Kehrfeite; ebenfo aus
gezeichnet in der Modellierutig tiitd iii der Rattm-

'

eiiiteilun fowie iii der Klarheit der gedanklichen
Pointe ift feine Medaille ..Unterrichtsioefen“. Ju
letzter Beziehitiig if

t Hugo Kaufmann. wie er fchon
iii feiner Goethe-Medaille bewies. iiberhaupt vor
bildlich; erneut beiveift er dies in feiner Prinz
regent-Luitpold-Medaille. Viel ftrenger titid eiii

Herinaiin Hahn. Lenbach-Medaille (Kehrfeite)

facher hingegen wirkt Hermann Hahn-München
fowohl in der herrlichen Kehrfeite als iii der aus
drucksvollen. gedruiigenen Bildfeite feiner Medaille
attf Franz von Lenbach. Der große Porträtnialer

if
t in der ganzen Entfchiedenheit iiitd Größe feines

Wefeiis erfaßt; harmonifch fügt fich dazu die fo

eindrückli e wie anfpruchslofe Kehrfeite. ein fliegen
der Enge mit einer Fackel und der Jnfchrift:
.lgniZ (ie eoelo“. Aiigefichts diefes Metfteriverks
mag man bedauern. daß voii

Jahn
nicht auch die

übrigen Porträtplaketten (Ar itekt Alfr. Meffel.
Vatirat Ludiv, Hoffmann fowie feine Bremer
Staatsinedaille) iii der Schrobenhaufener Serie zu
finden fitid.
Gegen Hahns Laibach-Medaille gehalten. wirkt

die von der Stadt Schrobenhaufeii ihrem großen
Bürger geividmete Plakette Lenbachs. die Heinrich
Kautfch efchaffen hat. fafi als etwas zii fehr auf
das Aeußerliche. das Repräfentative gerichtet. wie
tvohl eine iiiigewöhitliche Porträttreiie nicht zu be
ftreiteii ift; auch die Kehrfeite ftreift fchon etwas
das Koitveiitivtielle. Kräftiger if

t hingegen die
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Balthafar Schmitt. Taiifmedaille

?Remus-Medaille
und das einfache. liebenswiirdige

k
ädchenrelief ..Margot Lenbach“,
Die Schiller-Medaille von Fritz Ehrift-München

fcheint niir die befte von den vielen. die zu Schillers
hundertftem Todestag heraiisgekomnien find. Von
feiner ..Winterfportplakette“ fpricht befonders die

Bildfeite mit der auf einem Eisbären reitenden
Wintergöttiii und der ftillen. verfchneiten Laiidfchaft

z z an. die mit ein

fachfteii Mitteln
wunderbar die
Stimmuiigeines

nordifchen Win
tertags wieder
gibt. Auch die

..Hochtouriftik' medaille“ if
t in

Jdee und Kom
pofition ein

durchaus wohl
gelungenes
Stück,

Während der
junge.fonftmehr
dur feine ori
gine e Brun

neiiplaftik bekannte Münchner Georg Wrba mit zwei
Porträtplaketten ausgezeichnet vertreten ift. von denen
die eine - ..Georg Leiiifelder“ - in Einfachheit und
Größe der Porträtauffaffuiig fowie in ausgefproche
ner Plaftizität als Meifterwerk fchlechthin gelten
kann. bringt Heinrich Wadere-München eine Ehe
medaille. zwei Firmiingstaler und eine Priefter
iveihemedaille. Diefe Stücke find befonders in ihren
Kehrfeiten von klarer Strenge. die fehr an die beften
ronianifchen Münzen gemahiit. während die Bild
feiten foivohl in Kompofitioii wie in technifcher
Behandlung zwar iintadelig find. aber ftofflich
doch fchon leicht ans Akademifche ftreifen. Die
Ausgabe ohne Rand (Firmuugstaler ll

)

erfcheint

wirkfamer und freier als diejenige mit Rand. da
diefer notwendigerweife etwas Einfchränkeudes und
Verkleinerndes mit fich bringt. Solches zeigt fich
auch bei andern Stücken. z. B. bei denen Georg
Römers.-von denen noch die Rede fein wird. und
wäre ein Wink für die Medaillenkünftler! Profeffor

G. Römer. Weihnachtsmedaille

Balthafar Schmitt-München hat fich diefes Kunft
mittels bedient in feiner Tauf- und feiner Koni
munioiismedaille. Freilich liegt bei diefen Stücken
fowohl in der Kompofitiou wie in der Technik fchon
eine bedeutende Größe. die (befonders im Ehriftus
kopf der Kommunionsinedaille und kaum minder in
Bild- und Kehrfeite des Tauftalers) an die beften
Mufter der Altflorentiner Medaillenkunft erinnern.
Die Technik

macht

den Eindruck des Guffes; es ift

indes nicht ausge chloffen. daß beide Werke mafchinell
reduziert und aus der Stanze gefchlagen find; fie
gehören unftreitig zu den beften der Schroben
haufener Serie und verdienen anz befonders. zur
Erinnerung an diefe Jugendfefte m der deutfchen
Familie eingeführt zu werden.
Ein Anonymus bringt eiii religiöfes Motiv.

das den Namen des Künftlers wohl ertrüge;
A. Krauinann-Berlin eine Plakette. betitelt ..Liebe“:
ein kniend fich küffendes Paar. über das die hoheits
volle Liebesgöttiii fchützend ihren Mantel breitet.
("hre ruhige Haltung und der ftrenge Faltenfliiß
ihres Gewaiides bildet einen eindrucksvollen Kontraft
zu der lebendigen Bewegung des jungen Paares.
Gegenüber den bisher erwähnten Medaillen

und Plaketten zeigen diejenigen von Mai_- Dafio
München und Georg Römer-Florenz eine auch dem

.er

Fritz Ehrift. Schiller-Medaille
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Laien auffallende Verfchiedenheit des Stils. Diefe
rührt von ihrer Herftellungsart her. Während
jene andern in Wachs modelliert und entweder
gegoffen oder geprägt wiirden. grub bei diefen der

Künftler das Negativ. woraus die Medaille dann
gefchlagen wird. unmittelbar mit dem Punzen und
dem Stiche( in den Stahl. Dadurch wird eine
weit iinmittelbarere Wirkung erzielt. infofern. als
jeder Stich und jeder Pim- -

zenfchlag die kiinftlerifche
Abficht direkt und endgültig
iii die Prägeform überträgt.
So gemahneii diefe Arbeiten
(befonders die Dafios) bald
an altgriechifche oder röniifche
Münzen und Gemmen. bald

erfcheineii fi
e völlig felb

ftändi und eigentlich ohne
Vorbi der wie diejenigen

Georg Römers. ..Medaillen
auf

t

ahresfefte“ nennt fi
e

der Künftler. und bringt
einen ..Frühling“. eine

..Erntezeit“. ein ..Allerfeelen“
und ein „Weihnachten“. Die

mehr oder minder ftarke
Stilifierung hat ihren Grund
in der Schwierigkeit nnd
Gebuiidenheit der Technik.
Den beiden Künftlerii muß
man Dank wiffen. daß fi

e

fich die große Mühe.
den direkten Stenipelfchnitt wieder einzuführen.
nicht verdrießen laffen. und es iväre zu ivüiifchen.
daß fi

e bei Kunftfreunden uiid Sammlern den Bei

fall fäiiden. den ihre Arbeiten verdienen. Römers
..Weihnachten“: wie einfach. wie vollendet in jedem
geriiigften Teil! Wie fein und duftig der Tannen
zweig mit den brennenden Kerzen; wie bildmäßig
die Weinlefe in der ..Ernteniedaille“; wie ails
gefprocheii die Doppelähre und die Henfchrecke in
der Kehrfeite dazu! Oder der Tanz und das blühende
Blümlein der rühlingsmedaille. Max Dafio. fonft
fehr rühmlich ekaniit als Radierer und Exlibris
Küiiftler. at bisher acht Medaillen bei Hit! heraus
gegeben. ie find alle iii Technik ivie in erfinderif er
Phantafie hervorragend; von befonderer einfa er

Schönheit find ..Virginitas“. ..Vanitas“ und ..Orgel
fpielerin“; ganz an antike Münzen erinnert die

Scherzniünze ..Eros/t; an eine römifche Gemme

„Evas“. „Aphrodite“ und die Bildfeite des ..Pegafus“.

...

H
.

Wadere". Ehemedaille

Rudolf Boffelt. Hochzeitsplakette

Das Fehlen eines einengendeii Randes if
t von

merkli er künftlerifcher Wirkung und beiveift zu
gleich. wie fein

Dajio
das eigentliche Wefen

der Medaille erfaßt at. Stücke von ähnlichem
Werte wie diejenigen der Römerfchen und Dafio
fchen Medaillen ivareii vor zweitaiifend Jahren
Münzen. die Verkehrswert befaßen nnd. von Hand
zu'Hand gehend. den Gefchmack des Volkes-bildeten;* wie iveit find ivir. befon

ders in Deutfchland. heute
von diefem Jdeal entfernt!
Und wenn jene antiken

Münzen den Medaillenkünft
lern von heute als Vorbilder
ftilvoller Kunft dienen. fo

läßt fich wohl denken. daß
anderfeits der künftlerifche
Aiiffchwung der Privat
medaille. den wir jetzt nii
ftreitig erleben. ailch uiiferni
öffentlichen Müiizwefeu noch
einnialzugutekommenkönnte.

Wigen
doch die franzöfifcheii

ünzen init der ..Säerin“
und die neuen belgifcheii mit
dem majeftätifch fich auf
richtenden Löwen. beide Fi

guren trotz des kleinen Maß
jtabes von faft monumen
taler Wirkung. daß auch das

vom modernen Staat geprägte Geld fehr wohl eine
echt künftlerifche „Prägung“ vertra en kann.
Es fteht zu hoffen. daß der Hit fchen Serie ini

Lauf der Zeit noch Arbeiten andrer dentfcher Künftler
eingefügt werden: Jgnaz Tafchner. Th. von Gofen.
Benno Elkan. Daniel Greiner. Ludwig Dafio.
Ludwig Habich. Fritz

1Hörnlein

- um eben nur
diefe zu nennen
- dü ten in der verdienftvollen

Sammlung nicht fehlen. So viel fi
e

auch jeht fchon
bieten mag und fo fehr das Unternehmen zu be
grüßen ift. wieviel vollftändiger wäre das Bild
der deutfchen Medailleiikunft. wenn alle ernft
zuuehmenden Künftler fich vereinigten. um zu zeigen.
daß unfre Sammler fich nicht jenfeits der fran
zöfifchen Greiizpfähle die Kleinode der Kleinkunft zu
holen brauchen. Wir fchaffen allermindefteiis Gleich
wertiges. und es if

t aller Ehre wert. die heiniifche
Kiinft zii pflegen. wenn die ausländifche ihr zwar
an Grazie der Technik. nicht aber an Tiefe des

Gehaltes überlegen erfcheint.

(senden-(ll
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Hermine Dillinger

Laut
der Drofchkeiipferde
Am Himmel der

Allein
wie fich diefe auch bemühten. immer wieder zerteilte
der ftrahlende Vollmond fieghaft das gegen ihn

ie Leute ftrömten aus dem Theater.
klapperten die Hufe

gegen den feuchten Afphalt.
Mond kämpfte mit fchwereii Regenwolken.

anftrebende Gewölk. Dann fchivanim die Straße
in lauter Licht und Helle. und die dahineilenden
Menfchen und Pferde warfen ungeheure. fich ftets
erneueriide Schatten vor fich her.
Plötzlich aus der Mitte der Menge ein Schrei.

Der Verkehr ftockte. die Leute ftanden ftill. fi
e

wandten die Köpfe. fahen nichts vor dem Geivi'ihle
der Wagen und hafteten weiter.
Ein über die Fahrftraße taunielnder Mann

war mitten auf feinem Wege zufammengebrochen.
0n demfelben Augenblick fielen zwei Arme in die
Zügel der Pferde. die über ihn hinweg wollten.
Eine Frau war's. Ein langer Mantel flog um

ihre Geftalt. das Spitzeutuch war ihr bei der heftigen
Bewegung in den Nacken gefuiiken. Ein blaffes
Geficht wurde frei. dunkle. willensftarke Augen.
Den linken Fuß uriickgeftemint. hielt fie niit fefter
Hand die fich h

o
ch

aiifbäiiuienden Roffe am Zügel.
Der Mann auf der Erde ivar fo verfunken

in diefen Anblick. daß er das Aufftehen dariiber
vergaß.
Der Kutfcher war vom Bock gefprungen. Mit

einer ivegwerfeiiden Bewegung zeigte die Fran zur
Erde,

..Helfen Sie dein da auf - es fcheint ein
Betrunkener zu fein -“
Wie von einer Viper geftochen. fprang der
Mann in die Höhe. Schwankeiid. am ganzen
Leibe fchlotternd. eilte er der aufrecht und ficher
dahinfchreitenden Geftalt nach.
..Agnes.“ fliifterte er an ihrer Seite. ..ich irre

mich nicht - Sie find es -“
Sie wandte ihm das Antlitz zii:

..Ich
kenne Sie nicht » was wollen Sie?“

..Ich bin der Mann. den Sie gerettet -- Felix
Sternwald -“
Sie fuhr zufammen: ..Nein. nein. das if

t

nicht
-“
Mit vorgebeugtem Antlitz ftarrte fi

e in die
verivitterten Züge des Mannes,
Er war nachläffig gekleidet. Bart und Haare

ungepflegt. und doch - feine Haltung. feine Augen -
..Ift es möglich!“ ftieß fi

e tief erfchreckt hervor.

_Er nickte: ..Wenn meine Füße mir nicht den
Dienft verfagten. möchte ich Ihnen gern das Ge
leite geben.“
Er lachte bitter auf und griff nach feinem ut:
„Danken kann ic

h

Ihnen nicht - für die er

längeruiig meines Lebens -“
A

Mit einer impulfiven Gebärde nahm fi
e feinen

rm:

..Stützen Sie fich - feft - wenige Schritte
von hier if

t mein Hotel
-“

..Sie - wollten -“
Ebenfo erfchreckt als erftaunt ivich er einen

Schritt zurück. ..Sie ,- und ich -“
..Es ift zu wunderbar. diefes Zufammentreffen.“

fiel fi
e ihm in die Rede. ..ich bin auf der Durch

reife
- für einen Tag hier - und wir müffen uns

begegnen_ Stützen Sie fich.“
wiederholte

fie.
Er legte die Hand in ihren Arm. eft. um fein

Zittern zii verbergen ., dabei meinte er. mit einem
verlegenen Lächeln an fich hinunterfehend:
..Sie müffen entfchuldigeii -“
..Wer folche Werke fchafft.“ rief fi

e aus. „ich
kann Ihnen nicht fagen. wie mich jene wunderbare
Büfte. die Sie die Reue nannten. ergriffen hat -“
In feinen eingefunkenen Augen lenchtete es auf:
..So. fo.“ murmelte er. ..ja. ja - vor vielen

Jahren - damals als Sie zum erftenmal hier
gaftierten -

Ihre
Haltung. vorgebeugt - Schultern

und Arme zu ammengezogen wie bei einer Frieren
den - fcheinbar atemlos unter der Schwerkraft
Ihres Schmerzes - Es ließ mich nicht mehr los.
-o ift die Rene entftanden.“
..Seltfam.“ fagte Agnes. ..darum alfo konnte

ich den Blick nicht von diefem Geficht laffen.

WuOiFherWre

Fäden fpiiinen fich doch von Menfch
zii en -“
Sie waren fehr langfain gegangen. die Füße

gehorchten ihm fchlecht. Er litt darunter. kurze.
fchwere Ateinzüge ausftoßend.
Vor dem Hotel angekommen. vermied fi

e den

Haupteingang zum Reftaiirant und
lfi'ihrte

ihn
durch eine kleine Seiteiitüre in den Saa . wo gleich

in der Ecke ein Tifchcheii für fi
e belegt war. Die

Aufwärterin brachte ein zweites Kuvert.
Es ging alles ruhig. wie felbftverftändlich vor

fich. Sie fpeiften. ohne fürs erfte zu reden.
Die Künftlerin hatte ihr Spitzentuch abgenommen.

und der Mann heftete wie felbftvergeffen den Blick
auf fein Gegenüber,
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..Mouuniental.“ fprach er. indem er fich in
einen Sttthl zurücklehnte. ..fo gefchloffen - fo
ftark iin Ausdrttck -“
Er erhob die Hand. crrötcte aber plötzlich über

deren Zittern und fuchte durch ein krampfhaftes

Auflachen feiner Verlegenheit err u werden.
Sie heftete den Blick auf feine fchlaffen Züge.

Schlaff waren auch feine Schultern. fein ganzes
Gehaben.
Er las ihr in der Seele.
..Wie es ekommen.“ meinte er achfelzuckend.

..nun 'a - Sie wiffen doch - es ivar fchon früher
.fo - k uffchwung und Niedergang - Es brauchte
immer einer Anregung. um mich wieder hinauf
zubringen - das vermochten Sie - und feither- eine fo reiche Natur wie Sie geliebt zu haben.
wirkt faft wie ein Fluch - Nach Ihnen - ich
fiichte und fiichte
- und fand nur Dürftigkeit.

Dürftigkeit an Leib iind Seele - In der Ver
zweiflung - nun ja - da griff ich eben -“
Seine Stimme verlor fich in ein Flüftern. feine

Lippen zitterten. Sein Blick hatte etwas unfagbar
Hilflofes.
..Keine hübfche Gefchichte.“ ineiute er mit feinem

verlegenen Auflachen. ..fprechen wir von früher...
Wie lange ift es doch her?“
..Zwanzig Jahre.“
..So lange fchon?“ verwitnderte er fich. ..ich

bin fo zeitlos geworden - vieles ift mir entfallen- Nur Ihr Geficht -“
Seine trüben Augen belebten fich von neuem:

..Damals war es ganz anders -

ic
h fehe

Sie
noch in dcm weißen Strohhut voll euchtender
Mohnblumen - ein fchönes. leidenfchaftlich be
wegtes Geficht -_ ein Geficht. das fich noch der
Welt zitwandte »- feinen innerften Sinn noch nicht
gefunden hatte
- Nur die ände - damals fchon

fertig - weit voraus -
Wände.

die zugriffen und
kein Zaudern kannten

- aruni hielt ich fi
e nicht

feft? Ich glaube. ich fürchtete mich vor Ihnen -
Sie waren nicht bequem. fo ganz nur Kraft.
Energie - Voll Güte. ja - voll Opferfreudigkeit- bedingungslos - Sie kannten keine Grenzen -
Und dann wieder fo fchnell fertig mit allem -“
..Ach ja.“ nickte fie. ..diefe unglückfeligfte und

doch fo natürliche Künftlereigenfchaft - rafch auf
loderndes euer.das fein Erlöfc-hen fchon in fich trägt.
Es gibt kein Morgen für uns. nur ein Heute.“
Er fprach wie in Gedanken verfunken: ..Ihr

Wefen mahnt mich an einen tiefen Wald. mit
Stämmen fo dicht und hoch. daß in den fchwarzen
Schatten kein Vogel fingt - Schatten. in denen
unheimliche Wefen laitern. die etwas von Gefangenen
an fich haben
- von den urfprünglichen Gewalten

des dunkelatmeuden Waldes -- Aber auch wieder
voll Lichter. voll fpielender Sonnenblitze. die glühen
uiid leuchten. alles in warme goldene Töne tauchend.
in denen es von taufend braunfchimmernden Käfern
klingt und tönt - wie Bronze tönt. fchlägt man
dagegen »“
Er fchwieg; feine Augen hingen an dem Antlitz

der Künftlerin. und es war. als verfänken fi
e beide

in das Bild. das er heraufbefchworen.
..Die Liebe war Ihnen nicht alles.“ nahm er.

zu feinem Gedankengang zurückkehrend. wieder das

Wort. ..kurze. heiße. leidenfchaftliche Stunden -

aber Ihr Beruf - und ivas es fouft auf der Welt
Intereffantes gab -- Bücher. Menfchen - alles
wollten Sie kennen lernen - fich zu eigen machen- Es war mir zu viel - ich kam nicht mit -
Wie ungeduldig waren Sie doch! Sie bliefen in
die Rofenknofpe. daß fi

e fchneller erblühe. Ich'
liebte Sie - aber ich litt - Ihre künftlerifche
Verfönlichkeit befähigte mich für Augenblicke zum
Höchften. aber Ihre Unruhe. Ihre Ungeduld brachte
mich um alle 8 öglichkeit des Gedeiheus - Ihr
Uebereifer war's. der mich damals jener blonden.
fanften Fran in die Arme trieb - Ich liebte fie
nicht
- Wie oft. Agnes. habe ic

h

Ihnen das alles

in fchlaflofen Nächten gejagt - wie fehnte ich
mich. es Ihnen zu fagen - ich liebte jene Frau
nicht - 1nd doch - fehen Sie - fie kam in
mein Atelier - alle Tage - fie bewuiiderte mich.
Sie bewunderte fogar mein Nichtstun. Ich war

fo ganz vollkommen in ihren Augen - Ums Um
fehen räumte fi

e mir alles Unangenehine aus dem
Wege. Sie war glücklich. mir dienen zu können. Dazu
ihre leife Stimme. das Beruhigende. das von ihr aus
ging. fich immer gleich Bleibende. fich Anfchmiegende-“

..Ia. ja. ich weiß.“ nickte Agnes. ..das ift es.
was die Männer brauchen. das Beruhigende. fich
Anfchmiegcnde. - Uns. die wir unfer Leben mit
allen itnfern Kräften haben erkämpfen müffen. uns

glaubt
man nicht mehr. daß wir hilflos und liebe

ediirftig find.“
Eine Vaufe entftand.
Uni fi

e

her war alles laut. Schwaizen. Lachen.
Gläfergeklirre. ein Hin- und Hergehen. Eiuander
zurufen.
Die beiden in ihrer Ecke faßen wie auf einer
Infel; fie fahen nichts. fi

e hörten nichts. Was
gingen fi

e die Blicke an. die dann und wann zu
ihnen herfchweifteu und zu fragen fchienen: Was
mag diefe ungleichen Menfchen zufammengeführt
haben? Sah der nachläffig gekleidete Mann mit
dem ungepflegten. fchon beinahe ergrauten Bart
nicht wie ein Greis aus neben der fchönen. auf
rechten Frauengeftalt mit dem dunkeln. leben

fprüghenden
Geficht?

ur wenn er fich vergaß. die müden Augen
lider fich plötzlich hoben und ein Lächeln über feine
Züge glitt. da war er jinig. jünger noch als fie.
denn dies Lächeln gab feinem Antlitz den Attsdruck
eines Kindes,

..Alfo auch nicht gefunden. was Sie brauchten.“
fagte er. ..ja. ja. hier unter den Bogen der Brauen.
im Schatten des Mundes - etwas Unerbittliches.
tief Schmerzliches - der Sieg if

t Ihnen nicht
leicht geworden.“
..Der Sieg?“ meinte fi

e mit einem traurigen
Lächeln. ..nach allem. was ich erlebt -“
..Als ob es darauf ankäme.“ fiel er ihr ins

Wort. ..was heißt denn Siegen? Doch. fich immer
wieder felber finden. wieder aiifftehen können!
Ich bin einer. der liegen blieb.“
Sie wollte ihm ins Wort fallen.
..Nein. nein.“ wehrte er. ..was läßt fich da

fagen? Lieber nichts.“
Sie fchwieg.
..Ein fo durchgearbeitetes Geficht.“ murmelte

er in fich hinein. ..jede Form. jede Fläche - es
drängt förmlich -“
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Er machte wieder feine charakteriftifchen Be
wegungen mit der Hand.
..Wenn ich noch der Alte iväre.“ feufzte er auf.
..Das waren Sie foeben.“ verficherte ihm Agnes.

..Jhr Blick. die Bewegung Jhrer Hand
*-
ich fah

Sie wieder jung. - Wie viel leichtes Leben ging
doch von Jhnen aus - wie vie( Heiterkeit -
Wenn Sie mich mit dem duiikeln Wald verglichen.
Sie wirkten auf mich wie ein blühendes Feld. wo
man die Erde riecht und alles Gefiiiidheit und

Klarheit ift. Was das fiir mich war damals. die
ich fo fchiver. fo uiifagbar unter dem Unwahren
und Uiiechteii in meinem Berufe zu leiden hatte

-
ein Künftler wie Sie. eine Kinderfeele. ivelche die
Welt uiid Natur fo prachtvoll klar fah - wenn
Sie doch nur ivollteii“. unterbrach fi

e fich. ..nur
recht wollten - es if

t ja noch alles da
ä Jhr

ganzes Können -“
..Aber die Kraft.“ fiel er ihr in die Rede. ..die

Kraft. die Sie haben - mir hat fie immer gefehlt -“
Sie fah ihn fiiineiid an: ..Wenn man nichts

zu erkämpfen hat. alles gegeben if
t - Talent. be

hagliche Verhältniffe. gute Erziehung * nichts
drängt oder beengt - dennoch. trotzdem - in
Jhrer Kiinft find Sie geftiegeii - und das if

t

viel. fehr viel. Jch
- ganz gewiß - ich hätte

nie in meiner Kunft leiften können. was ich leiftete.
ohne die großen Schmerzen. durch die ich habe
durch müffen * ohne die entfetzliche Verantwortung.
die mich drängte - vorwärts ftieß. auf Leben
und Tod -“
..Welche Verantwortung?“ fragte er.
Vielleicht.“ dachte fie. ,wer weiß - wenn ich

ihn aufrüttelii könnte _ diefer Seele aufhelfeu -*
..Sie glaubten damals.“ fprach fie. feine Auf

merkfamkeit mit ihrem Blick förmlich erzwingeiid.
..Sie glaubten damals. ich habe Sie aus Eiferfucht
verlaffeu. Es fpielte noch andres mit. Mein Vater
war plötzlich gefiorben - meine Mutter mit fechs
jüngeren Gefchiviftern dadurch der größten Not
preisgegeben. Sie hatten nur mich - ich allein
mußte fiir alle aufkommen. Jn meiner Ratlofig
keit dachte ich an Sie - klammerte ich mich an
Sie. - .Jetzt wird er arbeiten.“ fagte ich mir -
.'etzt wird er ein andrer werden - mit einem
chlag wird meine Not feine Entfchlußunfähigkeit
heilen. Wir werden Mann und Frau. und meine
Aufgabe wird die feine fein: - Jch - hätte

fo gefprochen - fo gehandelt - darum kam ic
h

u Jhnen. überzeugt - ficher. Und Sie - ver

fa ten, Mit einer neuen Gefährtiii fand ich Sie
zufammen - ich -“
Sie brach plötzlich ab.
Jn dem Geficht des Mannes war. während fi

e

fprach. eine immer heißere Röte aufgeftiegeu.
..Warum.“ preßte er im höchften Grade erregt

hervor. ..warum haben Sie damals nicht gefprochen-
ich hatte ja keine Ahnung - mein Gott. alles

Zväre

anders geworden. wenn Sie ein Wort gefagt
ätten --“
..Jch konnte nicht.“ gab fi

e ihm zur Aiitivort.
..mein Junerftes war zu tief getroffen - in folchen
Augenblicken -“
Sie fchüttelte den Kopf.
..Aber alles iväre anders geworden - ganz

anders.“ beharrte er.
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Sie fah ihn mit einem wehniiitigen Lächeln an:
..Welch ein Kind find Sie noch immer! Wir beide
und glücklich miteinander werden? So kurzfichtig.
wie ich damals ivar. fo ungeftüm - wie Sie
felbft fo treffend fagten u ich blies in die Rofen
kiiofpe. um ihr Erbliiheii zu befchleiinigeii. Und
Sie. der Frieden brauchte. Ruhe - deffen Werke
langfam. ohne fremde Zeugen unter JhrenHänden
hervorwachfen müffen -“
..Aber mit der Zeit.“ wollte er eiiiweiideii.

..glauben Sie nicht - mit der eit -“
„Nein, bei einer Schaufpie erin gibt es nie

Ruhe. nie! Da heißt es immer vorwärts - Unfre
Stimmung. die andrer - nichts kommt in Betracht.
_- Jmmer geheizt - angezogen oder angeekelt -
im Raufch oder in der Verzweiflung - das Höchfte
und das Niedrigfte. alle Affekte des Lebens durch
laufen wir - wiffen alles - haben alles durch
lebt. durchkäiiipft > mit unferm Her blut getränkt.- Wir find reich wie das Leben fel ft - uiid wir
können fcheiikeii wie ein Gott. Nur eines haben
wir nicht zu geben - jenes ftille Glück. das der
Menfch zu feinem Gedeihen braucht. Jch wäre eine
fchlechte Gefährtiii gewefen -“
Sie kam feiner Eiiiivenduiig zuvor:
..Nein. nein. ich iväre Jhnen eine fchlechte Ge

fährtin gewefen. Das haben Sie auch gefühlt. Ich
verftehe jetzt alles. Damals freilich nicht. A er
jetzt weiß ich -* die Sorgen. die Not. die mich u

dem emacht. was ich bin. hätten Sie erdrückt.
Vielleicht wäre nicht ein einziges Jhrer Werke ent
ftandeii. die jetzt von Jhnen reden - vielleicht -“
Sie brach plötzlich ab. fi

e fah. er ivar wieder
ganz Auge. wie verloren. entrückt. hörte wohl kaum.
was fi

e fagte -
..Sie find ein ganzer Menfch geworden. Agnes.“

fuhr er plötzlich aus feiner Betrachtung auf. ..ach.
und was bin ich -“
Sie fiel ihm in die Rede:
..Ich will Jhnen fagen. was Sie find - ja.

und was Sie mir waren - Abgründe lagen vor
mir. damals. als ich Sie verließ - ich mußte über
alles weg - durfte kein Mittel fcheuen - denn
die Meinen. die an mir hingen - ihre Klagen -
ihre Wiinfche. - Und ich noch jung. das reiche
Leben vor mir. und nichts. nichts als Arbeit -
dennoch.“ fetzte fi

e

tief aufatniend hinzu. ..dies ivar
meine befte Zeit
- ja. meine befte.“ iviederholte

fie. als er das iu ihren Anblick verfunkeiie Auge
plötzlich fragend aufrichtete. ..jetzt weiß ich. daß es
die befte ivar. trotz der vielen Sorgen. der tiefen
Enttäufchiing. die ic

h erlebt - Jch fah doch. ich
wußte. uiiwiirdig war der Mann nicht. den ich
geliebt -“
Hörte er. ivas fi

e fprach? Einerlei - das
immer intenfivere Erwachen feines künftlerifchen
Schaiiens erfüllte fi

e mit einer

füllen
Hoffnung.

Sie kannte das von früher. die es Sichfelbftver
geffeii des Künftlers. der nur noch Auge war.
Und fo fuhr fi

e fort zu fprechen:
..Eine Jhrer Arbeiten war's - befonders eine- jener Jüngling. Nicht nur in feinem Geficht.

in den erhobenen Armen. in der Hand. die nach
dem Haupte greift. auf jeder läche des vorwärts
eileiiden Körpers diefelbe S merzhaftigkeit. das
Erbeben eines jungen Lebens. iiber das ein Sturm
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hereingebrvchen. Ich fah. es war etivas in ,Ihre
Kunft hereingekommeu. das früher nicht drin war.
Und ich fagte mir: durch mich - durch unfre Liebe

if
t es hineingekommen. Sehen Sie. und das half

mir. hielt mich hoch.“
Er fah fi

e freudig an. eine leife Nöte war in

feine Stirne geftiegen,
..Sie haben meine Werke verfolgt - Sie find

ihnen nachge augen?“
..Nein.“ fprach fi

e aufrichtig. - ..fo bin ic
h

nicht - die Gegenwart bringt mir zu viel - aber
plötzlich. in einer Ausftellung - da oder dort.
trat mir diefes oder jenes Ihrer Werke entge en -
oft gerade in einem Augenblick tiefften eides.
wenn alle Riff e meiner Seele bloßlagen - da wirkten
hre Geftalten auf mich wie eine Befreiung. alles
rübe und Dunkle. an dem ich litt. in Freudigkeit
auslöfend. Wie dankbar war ich Ihnen in folchen
Augenblicken - wie waren Sie mir nah! Wie
groß erfchienen Sie mir!“
..Ich - Ihnen - der fchönen Frau - der

ftolzen Siegerin -“
Sie beugte fich vor:
..Wiffen Sie. wie es in diefer Frau ausfieht?

Sie follen es erfahren - ich will es Ihnen fagen.- Damals - nachdem die Arbeit für die Meinen
getan war. die Gefchwifter verforgt

_- die Mutter
tot - als ich frei war und endlich. endlich an mich
denken durfte - auf der Höhe meines Könnens *-“
Sie ivnrde bleich. eine herbe Linie bildete fich

um ihren Mund.
..Iawohh jawohl. ich. ich. die ich fo oft über

jene Kolleginnen gelacht. die plötzlich mit einer
dummen Heirat

:h
re Zukunft aufs Spiel fetzten.

vernichteten - i - ich habe es ganz ebenfo
gemacht. Warum muß fo etwas fein - und warum
muß es oft gerade - faft immer die erften und
beften von uns treffen - jene unbegreifliche plötz
liche Verrücktheit - Blindheit - Taubheit? -
Heute noch klar. frei. ich felber - morgen tritt
plößlich ein Menfch zu mir herein - jeder fieht.
nichts if

t an ihm. er if
t ein Menfch. wie es underte

gibt - in keiner Weife hervorragend - ni teinmal
Vertrauen erweckend - jeder fieht das. nur ich -
ich
- Titania. ach Titania.“ murmelte fie in fich

hinein. ..wie viele uiiglückfelige Schweftern haft
du doch >“
Sie fchwieg. in fich zufammenfinkend. beide

Hände gegeneinander preffend.
Aber fchon im nächften Augenblick richtete fi

e

fich auf: ..Diefer Wahnfinn koftete mich mein fchwer
erruiigeiies Vermögen. ich bin eine gefchiedene Frau
und fange wieder von vorne an. So - da_haben
Sie die Siegerin!“
Er nickte. er beugte fich vor. ihr feft in die

Augen fehend:
..Auch hier. jawohl. auch hier Siegerin. Was

ivar das weiter! Die Natur. die immer und an
allem fchuld ift. regt fich in einem Augenblick. da
gerade ein Unwiirdiger zur Stelle ift. Darauf nimmt

fi
e keine Rückficht. Sie aber - haben Sie nicht

gezeigt. wie unwefentlich ein fvlches Erlebnis für
einen Menfchen if
t wie Sie? Sie machen fich frei
uud fangen Ihr Leben von neuem an. Nie habe

ic
h deutlicher gefehen. wie fchwach und elend ich
bin. - Nein. nein.“ wehrte er. als fi

e fprewen

wollte. ..ich weiß ja. Sie möchten mir helfen. wollten
fich .fogar vor mir demiitigen. bloß um mir Mut
zu machen. Das ift ja fchön. recht fchön - aber
geben Sie fich keine Mühe - es if

t

nichts mehr
mit mir zu machen -“
..Die Sehnfucht

cz
u fchaffen leuchtet Ihnen j
a

aus den Augen. zu t Ihnen in den Fingern -“
..Aber den Weg zum Willen. den kann ich nicht

mehr finden - die Kraft fehlt - ich weiß nur zu
gut. es bleibt mir nichts andres übrig als zu finken
-tiefer und tiefer - bis es aus ift. - Nicht ein
mal fo viel Kraft habe ich. das Ende felbft -“
..O ftill. ftill.“ fiel fie ihm ins Wort.
Welche Töne hatte diefe frau. wie unendlich

iveich und innig klang ihre timme. mit der fie
ihn anflehte:
..Freund. lieber. lieber Freund

- ich habe mich

Z
e
it meines Lebens nach einer großen Freude ge

ehnt
-

fi
e if
t mir nie geworden. Aber jetzt -

jetzt könnte ich fi
e erleben - durch Sie -- ja. durch

Sie - Sie könnten mir die Möglichkeit eben. mir
fagen zu dürfen: ich war einem Menfchen zum
Heil. Sehen Sie. das würde mir helfen - mich
in meiner Einfamkeit anfrichten. mich für meine

Mwere
Arbeit ftärken - Sehen Sie. inn diefe

öglichkeit flehe ich Sie an
-“

Er fah
ins Geficht:
..Ich - was kann denn ich -“
..Sich aufraffen
-
fchaffen. fchaffen. und follten

Sie daran zugrunde gehen.“
Ihre Augen. von denen ein wunderbares Leuchten

ausging.
fenkten fich tief iii feinen unruhig flackern

den B ick. Sie legte die Hand au feinen Arm.
und es war. als gingen geheime räfte von ihr
auf ihn über. denn cr zuckte plötzlich zufammen.
fein eiiigefunkener Körper raffte fich auf. feine
Augen öffneten fich groß. Ohne ein Zucken hingen

fie. bohrten fi
e

fich in diefes fo mächtig bewegte.
wunderbare Franenangeficht. Was alle Worte nicht
vermocht. vermochte diefer Anblick.
Er erhob die Hände - kein Zittern mehr -

keine Unficherheit
-

Iede Linie in feinem fchauenden Antlitz fchien
fich zu vertiefen. zn verklären.
Agnes wagte kaum zu atmen.

Welch ein Schaufpiel - ein Aufftehender. ein
fich Aufrichtender *- ein Totgeglanbter. der wieder
wandelt und fpricht -
Und jetzt lachte er

- gerade wie zu feiner
Ingendzeit. von einem Extrem ins andre verfallend.
..Sie geben mir taufend Svnneii.“ jubelte er.

..was ich bisher geleiftet. ivas ich ferner leiften
werde - Sie. immer Sie. waren der Urquell. der
meine Seele gefpeift. Was liegt daran. vb wir
beifanimen waren oder nicht

- ob glücklich oder
unglücklich - ich weiß nur. jetzt ift meine Seele
erlöft - 'etzt fehe ic

h wieder Möglichkeiten - die - “
Er fireckte ihr auffpringend beide Hände hin.

geheimnisvoll lächelnd wie ein Kind. das alle
Tafchen voll Herrlichkeiten hat.
..Ob Sie eine Siegerin find! Ob Sie eine

Siegerin find!“
Sie umfaßte feine Hände voll tieffter Erregung.
..Ich fegne mein Schickfal für diefen Augenblick!“
..Und Sie werden kommen? Heute iii einem

ihr verwirrt. auf das höchfte bewegt



La Grande Mademoifelle

Nach einem Gemälde von Achille Foiild
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Kicharä Zchaulcal; Die Muttergottes - ..fa (iranäe illaclemaiielle“
ahr if

t mein Werk vollendet. Jch darf keine
eit verlieren. Sie werden kommen?“ wiederholte
er dringend. ungeduldig. mit einem Blick. der fchon
nicht mehr gegenwärtig war.

..Ja. ja.“ verfprach fie. und die Tränen ftürzteii
ihr aus den Augen.
Er nahm feinen Hut. Jin erften Augenblick

fchien es. als wollten ihm die Füße ihren Dienft
verfagen. Plö lich aber richtete er fich ftramm auf
iind eilte zur üre mit elaftifchein Schritt. wie be
flügelt - der Mann. der mit wankeiiden Knien.
auf den Arm einer Frau geftiißt. die Schwelle diefes
Raumes überfchritten hatte.

B

..Der Sieger“ hieß eine Bronzeftatue in der Vor
halle des Ausftellungsgebäudes.
Die Betrachtenden. die plaudernd und lachend

da und dort herkamen. _vor dem_ Sieger fchwie
gen fi

e plötzlich ftill. Die Fremden wie von
einer Fühlung von irgend etwas ergriffen. Die
Einheimifchen ivußten. warum fie ihre Stimmen
dämpften.
Der Künftler. der den Sieger gefchaffen. hatte

fich das Leben genommen. Für jeden nnfaßlich.
unbegreiflich. der diefes Kunftwerk anftaunte.
Eine war da. die alles wußte. alles begriff.
Sie ftand der Statue gegenüber. ein wenig
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gedeckt von einer Gruppe von Lebeiisbäumeii. hinter
denen ein plätfcheriider Wafferftrahl aufftieg.

Sehr lange fchon ftand fi
e da. Jhrem Ver

fprechen getreu war fi
e dem Rufe des Künftlers

gefolgt. um ftatt feiner - fein Werk zii finden.
Das reiffte. das er je gefchaffen. ganz hoch. ganz

abgeklärt. über alle Kämpfe hinaus.
Eine monumentale Jiingliiigsgeftalt. ftand der

Sieger da. Zug für Zug der Frau gleicheiid. die
zu ihm aufblickte. fich von feinem Anblick nicht zu
trennen vermochte. Ja. das war fie felbft. ihr eignes
aufrechtes Sein und Leben. ihr Wollen und Können.
ihre Güte und ihre ärte.

Wie hatte er beobachtet. der Hingegangene. wie
jeden Zug. jede Linie. jede Gebärde feiner Erinne
rung eingeprägt! -

Da ftand ein Menfch. in jedem Zuge individuell.
die unheimliche Schönheit des Antlitzes noch ver

fchärft durch die aufblitzenden Lichter der dunkeln

Bronze - die Geftalt ganz Wille - in dem aus
geftreckten

Fuß. in den Händen. die noch von der
at fprachen. die fi

e

foeben getan,

Heldeiihände.die vor nichts zurückfchreckten. die i r Werk tun
mußten. getrieben durch die Urkraft. die diefe
Adern f woll. Jeder Nerv. jede Gebärde ein
Sieger. ii dem fchickfalernften Auge fchon die
Witterung neuer Kämpfe. um das feftgefchloffene
Lippenpaar Unerbittlichkeit und Schmerz.

Die Muttergottes
Ein Kinderlied

Von

Richard

Die Muttergottes im Himmel
Hat ein Fenfter für fich allein.
Da fitzt fi

e die ganzen Tage
Und fchaut in die Welt hinein.

Schaukal

Und hinter ihr fteht ein Engel
Und fchreibt in ein Buch genau.
Was von den guten Kindern
Ihm fagt die hohe Frau.

Was aber die böfen machen.
Das fagt fi

e dem Engel nicht:
Der würde das gar nicht glauben.
So fanft ift fein Geficht.

„bei (ji-ancle lilaclemojselle“

(Zu dem Gemälde von Achille Fould)

Tnfer Bild. das auf dem letzten Parifer Salon

1 die lebhaftefte Aufmerkfamkeit erregte. ftellt
eine Epifode aus den Kriegen der Fronde in Frank
reich dar. Louife von Orleans. die wegen ihrer
fchlanken. hohen Figur den Beinamen .,l.a (irancle
Waaemoiselle“ hatte. war die Coufine Ludwigs iclu.
Sie
nahm

an den Aufftänden ge en den Hof und
nament ich gegen das Regiment azarins hervor
ragenden Anteil und fetzte fpäter alle ihre Freunde
in Erftaunen. als fi

e im Alter von vierzig Jahren
den Duc de Lauziin heiratete. Aus dem Bilde

Ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxlll. 4

Eugene Foulds kann man die opnlarität erfeheii.
die das junge Mädchen geno z fie war damals
ungefähr zwanzig Jahre alt. galt als eiiie der
eifrigften Gegnerinnen Mazarins und trug fich mit
dem Gedanken. Ludwig xu( zu heiraten und Königin
von Frankreich zu werden. eimlich entwi fi

e

aus Paris und traf
plötzlich

mit bewaffneter acht
vor Orleans ein. O gleich die Stadt ihr die Tore
verfperrte. gelangte fi

e

dennoch durch eine Brefche
in der Mauer in das Jnnere der Stadt. wo fi

e

die Bevölkerung mit Jubel empfing.
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Vegetationsltudien von der Unite der Adria
Von

(ll. K. Smiieider-Wien

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

:Heiße
Septembertage waren es. Aber wie ivohl

tat es. iin lichten Schatten der Strandföhren
ani fteileii Felshaiig über dein Meere zu ruhen!
Die geiftige und körperliche Erfchlaffung. die die
Hundstage in der Großftadt Schwüle erzeugt

hatten. begann zu fchivinden. Das matt geivordene
Auge fchweifte wieder lebendig weit. iveit hinaus
über das filberviolette. ruhig atmende Meer. Oder
der Blick hob fich empor und folgte entzückt dem
Spiel der zarten Föhreiiäfte aiif dein blauen
Himinelsgrund,
Wie fi

e daftanden. diefe Föhren. mit ihrem
weichen gelben Grün. das wie eiii dnftiges Bett
auf knorrigem Aftwerk ruht. alles umgoffen vom
fonnendurchleuchteteii Aether. Ihr Bild wird mir
immer jene Stunden ziirückrufeii. die ich auf dem
Monte Petka bei Ragufa an der Adria Geftade
geuoß. Und manchem Lefer wird es ähnlich er
gehen. wenn er die Bilder fieht. die ich ihm heute
zeige. Wer niir einmal wenige Tage an den Kiifteii
des Mittelländifchen Meeres geiveilt. Italiens
Himmel über fich gefühlt hat. der wird fi
e kennen.
die charaktervollen Geftalten füdlicher Pflanzen

welt. Nur flüchtige Skizzen find es. die ich biete.
fpärliche Andeutungen einer vielgeftaltigen Flora,
Aber bezeichneiid find fi

e alle für die Vegetation.
die uns fowohl an der Riviera wie in Dalmatien
entgegentritt. Ich habe die Bilder aus Ragufas
Umgebung mitgebracht. fie könnten ebenfo um
Ventimiglia oder Mentone gefammelt worden fein.
Sie ftammen aus einer Jahreszeit. in der durch
die Glut der Sommerinonde auch die zäheften

Pflanzen die Ingendpracht des Frühlings verloren
haben. Allein fi

e mögen zeigen. daß in diefem
glücklichen Klima die Pflanzenwelt zu allen Zeiten
befondere Reize beioahrt. Selbft die vertrocknete
Diftel am Wege kleidet fich in ein goldenes Sterbe
geivand. l

Doch lernen wir zunächft den Ort ein wenig
kennen. wo ivir uns befinden. ehe wir uns einzelnen
Pflanzenthpen zuwenden.
Unfre Bilder zeigen die Umgebung Ragufas.

diefes alten malerifchen Städtchens. das fo ganz

und gar Mittelalter geblieben. Uns foll heute
indes nur die Landfchaft intereffieren. Auf einem
Bild fehen wir die Hafeiiftadt von Ragufa. das
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nördlich von ihr
gelegene

Gravofa mit der vor
gelagerten Halbinfel apad. die im Mittelgruitd
in einem kleuien Stück vorfpringt und deren höchfte
Erhebung der 197 Meter hohe Monte Vetka bildet.
von dem vorhin die Rede war. Er ift ganz mit
den Strandföhren bewaldet. im Gegeufatz zu den
nackten Karfthöhen des Feftlandes und der meiften
vorgelagerten Infeln.
Die Vegetation diefer

Fänge
charakterifiert eiii

Bild. von dem noch die ede fein wird. Werfen
wir erft noch einen flüchtigen Blick auf die Strand
formatioii im Süden Ragufas. die eines unfrer
Bilder zeigt.

Hier
liegt (rechts auf dent Bilde iticht

mehr fichtbar) as kleine Eiland Lacronia. das wir
noch befuchen werden.
Alle diefe Höhen beftehen aus einem weißen

Kalkgefteiii. dem fogenannten ..Rndiftenkalk“. geo
logifch zur ..oberen Kreideformation“ gehörend.

Votanifch gefprochen befinden wir uns in der ..füd
dalniatinifchen Macchienregion des Mediterran
gebietes“. an die fich landeinwärts die ..illhrifche
Karftregion“ anfchließt. Es fe

i

hier nur von
mediterranen Elementen gefprochen und diefes
Vegetationsgebiet hier ganz kurz charakterifiert,*)
Eine völlige allgemeine Winterruhe. wie wir

fi
e in unfrer nordifchen Vegetation beobachten. gibt

es nicht. Die mittlere Iahrestemperatur beträgt

*) Ich beziehe mich dabei auf die vortreffliche Zufammen
ftellung von Ginzberger im ..Führer zu den wiffenfchaftlichen
Exkurfionen des zweiten internationalen botanifchen Kon

greflf-es.
Wien 1905. Exkurfivn in die illhrifchen Länder. erfter

ei .
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in Ragufa 16.6 Grad Eelfius. die mittlere Ianuar
temperatur 4.70 Grad Eelfius und das abfoltite
Minimuui - 6 Grad. Dagegen fteigt die Tempe
ratur im Iuli im Mittel bis 25.3 Grad. während
die Maxima der Sonimertemperatitr um reichlich
l0 Grad höher liegen. Die Sommerdiirre if

t aus
gefprochen. und fi

e if
t

es. die gewiffermaßen einen

Stillftand der Vegetation einleitet. Deren Glanz
periode bilden die Monate April bis Mitte Inni.
Wer die Flora in ihrer üppigften Entfa tung
kennen lernen will. mit all dem Reichtum und der
Bracht an blühenden ,Sträuchern und Kräutern.
der wählt am beften den Mai.
Sonft ift gerade der September eine fehr an

genehme Reifezeit. Die ftärkfte Hitze und die ärgfte
Miickenplage find vorüber. es if

t aber doch noch
fehr angenehm warnt. oft fogar heiß. Und diefe

kgleichmäßige
warme Witterttng pflegt gewöhnlich

is Ende September aiizuhalten. Dann beginnen
nach und nach die Niederfchläge. Stürme. kurz das

kühlere wechfelnde Wetter.
Der September ift auch der Monat der Reife.
Wein und Feigen auf Schritt und Tritt. billig

zu
? gut. wenn man fich nicht übers Ohr hauen
ä t.

Es ift fehr angenehm. mit Trauben. Brot und
Waffer verfehen. hinauszuwandern und im lichten
Strandföhrenwalde den Tag zu verträumen; auf
dem Heinuvege kurz vor Sonnenuntergang über
die kahleren Höhen lernt man dann auch deren
Vegetation kennen uiid kehrt im Dämnier. neuer
Eindrücke voll. in die Stadt zurück. wo noch
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die Oleander bliitenfchwer über die Gartenmauer
hängen.
Was finden wir nun alles in folcheni Strand

föhrenwalde wie auf dem Monte Betka? Von
höheren Sträuchern oder Bäumen außer den Linus
die Jinmergrüneiihe (Duercuv ilex) in kleinen
Gruppen. in ihren ineift ganzrandigen kleinen
Blättern von unfern bekannten Eichenthpen fehr
abiveichend. Diefen ftehen ganz nahe die behaarte
Eiche (l). lanugjnocn). die ja weit hinauf bis Süd
dentfchland geht und hier gleich der füdlichen ain

buche (Carpinua aujnenZiZ) nur fpärlich au tritt.
Auch die Blütenefche (braninuZ 0cnu8) zeigt fich
nur hier und da eiiigefpreiigt.

Dafür herrfchen Sträucher. die ein oft ganz
undurchdringliihes Dickicht bilden. die fogenannte
..Macchie“, Hier auf den Vetkahängen if

t

fie

ziemlich locker. und man kann mit einiger
Vorfthfaft überall fich hindurchwagen. Allein die Ste -

ginfter (Cutz-comme) find gar wehrhafte. mutwillige

Gefellen. die eine wahre Luft daran zu haben
fcheinen. jeden Eindringling gründlich zu zerftechen.
Sie ftehen ganz blattlos da und ftrecken nach allen
Seiten ihre fpitzbewehrten grauen Doriiäftchen.

Harmlos dagegen find die immergriinen Viftazien
mit ihrem gefiederten Blattwerk. oft ganz bedeckt
mit roten beereiiartigeii Früchten. Doch über fie
ranken fo gern die heimtückifchen Stechwinden
(Imilnx). die uns mit ihren roten appetitlichen
Beeren anlocken. um uns dann feftzuhalten und
in ihre Bande zu verftricken. Nicht fo verräterifch
find die Waldreben (Clematig). deren filberzottige

Fruchtftände die andern Macchienfträucher oft

weithin überfpinnen. Wohl halten fi
e uns auf.

aber ihre Stengel find wehrlos und können uns

nicht fchädigen. Außerdem begegnen wir hier der
Mhrte. der Granate. der Steinlinde (Kluth-tea).
dem wilden Oelbaum und verf iedenen Wacholder
arten (.lunjperuZ). Die im Mai fo fchön blühenden
Eiftrofen treten jetzt als halbverdorrte Sträuchlein
zurück. Hier und da finden fich hübfche Ginfter
gruppen (Zpartiuni 'unceum). diefe blattlofen Ge

ftalteii mit grünen fädigen Trieben. denen manche
Meerträubel (Lplieclra) in der Tracht fo ähneln,
Als Oafen in der Wildnis erfcheinen kleinere oder
größere Oliven- und Weingärten.
Wenn ivir den Wald verlaffeu. fo liegen vor

uns die Felshänge mit
der niederen lichten

Macchie. wie fie eines

unfrer Bilder zeigt. An
der Waldgrenze nament

lich treten die felteneren
Baumeuphorbien ([-Zu
piiorbja aenatajc168) auf
in ihren blauweißen. oft
ganz blattlofen Büfchen,

Auf dem elsgeftein
herrfchen font die be
reits erwähnten Arten

vor. dazu treten aber

?Fade
hier in reicher

engeHeidekrautbüfche

(5rch erborea). die ge
rade im September in

fchöneiii Flor ftehen.
Des weiteren lenken

eine Anzahl Kräuter
unfre Blicke auf fich.
die jetzt allerdings zu
derben ftrauchartigen
Gebilden zufammenge
dörrt find. Da fteht
einfam am Wegesrande
die ftolze hohe Diftel im
ponierend in ihren außer

:erentlich oÖnamentalegiormen. äufi er it
ihre kleine Schwe ter. die

Golddiftel (Certiinmus
[unntu8). die fich dicht zufammenfchart und iin

goldenen
Kleide der todbringenden Sonne ulächelt.

uftig beugt fich über das Geftein am ege der

kleine bewegliche weiße Alant (lnulu canäicljasime)
im fchimmeriiden Hermelinmäntelchen. Jhm ver
mag die Hitze nichts anzuhaben. er findet überall
genug. fein lockeres Leben zu friften,
Dies find einige Typen. die uns am häufigften

begegnen aus der mediterranen Pflanzenwelt. Wir
wollen noch einige von den Südhäugen bei der Vor
ftadt Ploce an uns vorüberziehen laff en. die aber auch

auf dem Wege vom Monte Vetka durch die Vilevor
ftadt zur Stadt Ragufa uns in die Augen fallen.
Es find vor allem die Agaveii. die Korfaren der

Pflanzenwelt. die an den Mittelmeerküften fich fo

viel Land erobert haben und es fiegreich zu ver

teidigen wiffen. Sie find ewaltfame Eindringlinge.
aber wir lieben fi

e in ihrer ftolzen Wildheit. in

ihrer unverwüftlichen Lebensfülle. in ihrer ganzen



Lichter Strandföhrenwald auf Lacroma mit Unterholz von Erica. Myrte. Erdbeerbaum. Steinlinde.
Stechdvrn. Stechginfter und fo weiter

"
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Bäumchen-Wolfsmilch. 1 Meter hoch. in der Karftinacchie bei Ragufa
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kraftvollen Schöne. Wie keine andre Pflanze if
t

die Agave ein Symbol füdlichen Lebens.
Reben ihr verblaffen die atidern Geftalten der

Flora. wie das ftattliche Pfahlrohr (hruncio). das
kleine Waldutigen am Meeresufer bildet und alle
eiiropäifchen Gräfer an Mächtigkeit übertrifft. Auf
fällig if

t

ferner der Stechdorn (Kaljurus). den wir
als Macchienftrauch längft hätten erwähnen
müffen. Er ift eine Schirmpflanze für Wein- und
Olivengärten; feine dütinen. fchlaiiketi. zähen Zweige

halflteti

mit ihren Dornen alles feft. ivas hindurch
wi .
Ein merkwürdig Sträuchlein. voii dem faft jeder

fchon genoffen hat. häitgt hier überall von deit
Mattern herab. der Kapernftraitch (Capparis).
Seine Zweige niit dem rundlichen dicklichen Laitb
nnd den großen zartvioletten Blumen mit den iin
etidlich vielen feinen Stattbgefäßen ftrecken fich
überall dem Wanderer entgegen.
Wenn wir dann weit tiach Süden getvandert

find und die letzten Häiifer - ein kleines verlaffeites
Klofter - erreicht haben. dann fehen wir ttns wohl
tinter die Maulbeerbättme und blicken gen Weften
itach Lacroma hin übers Meer. das voii der finkeitden
Sonne in Gold und Pttrpur getattcht wird. Hier
bei diefetii kleinen Klofter konnte man die fchönften
Oliven um ganz Ragufa fehen. Prächtige. inalerifch
gebaute Baumfträucher mit knorrigem Geäft und
filbergraiient. iveidenähtilichen Blatttverk. Hier
ragen auch kleine Wäldchen von nadelförmigen
fchwarzgrünen threffen empor. die fo charakte

riftifch auch auf uitferm Bilde hervortreten.

Mit einem Befiiche von Lacroiita wollen wir
unfre Plattderei fchließeii. Eiii Boot führt uns von
Ragufa hinüber zum felfigeii Jnfelftraiid. Von
der erften Landungsfielle aus geleitet uns ein
fchmaler Pfad durch dichtefte. ganz und gar un
durchdrin liche Macchie zum Klofter oder Schloß.
Hier in iefer Macchie treten die Erdbeerbäume

(Diktatur) bezeichneitd auf. deren alte Stämme
durch die rötliche. fich ablöfende Rinde und die
entfernt an Erdbeeren gemahneiiden Früchte auf
fallen. Wer um Ragufa die Macchie in ihrer
tnpifchfteii Ausbildung kennen lernen will. muß

fi
e auf Lacroma ftichen. Er darf aber dann nicht

bis ztir zweiten Landungsftelle uiiiveit des Klofters
fahren. da dort fchon lichter Föhrenwald mit
einem ganz andern Charakter herrfcht. Des Meti
fchen Hand hat ihn in der Nähe des Klofters park
artig ttmgeftaltet.
Am fchönften aber dünkt mich der Süd- und

Siidiveftftrand von Lacroma mit feinen fo eigen
artigen terraffenförmigen Felsbilduitgen. mit dem

..Arco naturale“. der roßen Grotte. dem ..Mare
morto“ und andern Eigentümlichkeiteii.

Hier auf diefem Felsftraiide treibt eine reizende
Unibellifere. der Meeresfenchel (Ctithmum mariti

mum). ihr mitnteres Wefen. Gar reizend wirkt ihr
weißblaues dickliches Blattwerk. überragt von den
Blütendoldeti.
Und kehren wir dann in den Klofterhof zurück.

fo ruhen wir wohl utiter dem Geäft des alten
Johannisbrotbaitmes (Ceratonia) aus. den wir auf
dem Bilde fehen. das diefe Skizze einleitet.

Karftmacchie bei Ragufa. beftehend aus Piftazien. Erica. Stechginfter. Steinlinde
und Stechdorn
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Das hohe Seil
Novelle

von

Emanuel von Bodiuau

Die
Bürger von Radolfzell behanpteii. leicht
finnig fe

i

er ja immer gewefen. und man
könne den Finger Gottes gerade daran fpiiren.
daß es ihm in der Stadt paffiereii mußte. der er
damals in jugendlicher Ueberhebung den Rücken
gekehrt hätte. Und es gefchehe ihm ganz recht:
warum ließ er die fchönen gelben Schnialzhäfen.
die blanken K'affee- und Gerftenfäcke feines Vaters

ftehen und if
t unter die Seiltänzer gegangen. Mir

juckt es jedesmal in den Händen. wenn ich folche
Reden höre. aber ich müßte Dutzende von ihnen
haben. wollte ich all den (ofen Mäulern gerecht
werden. Miljeppa und leichtfiiinig! Bringt mir
einen aus eiiern Häufern. der ihm hätte die Stange
halten können. der fich fo tapfer durchs Leben ge
fchlagen hat wie er und fo oft und immer wieder
wie ein Korkpfropfen obenauf fchwamin! Daß ihm
das freilich nicht immer gelang. if

t

natürlich. aber
damit feine Freunde und feine Bilbeii wiffen. wie
er gerun en hat. will ich. bevor wir unfre zwei
grünen agen nach dem Bahnhof befördern. hier
bei diefem Kerzenftummel aiiffchreiben. ivas ich fo

von ihm weiß. Nur fiir jene. nicht für die Bürger
diefes triften Städtcheiis. das fi

e Radolfzell nennen
und an dem unbegreiflicheriveife fein Herz immer
gehaugen hat.
Sogar in Petersburg fprach er davon. wo er's

wahrlich nicht nötig gehabt hatte. wo feine Pro
diiktioueii auf dem hohen Seil derart einfchlii en.
daß ihn eine Fürftin zum Nachteffen einlud. er

von den Hiefigen hat es fo weit gebracht?

Ja. damals ging es ihm ausge eichnet. Und
wenn er in feinem neuen

l
yliiider. feinem langen

Sommermantel und dem ilberbefchlageneii Stock.
lauter Dinge. die ihm die Fürftin fchenkte. durch
die Straßen fchritt. da war wohl kein Weib. das
ihm nicht feuchten Blickes nachfah. ..Miljeppa -
wenn du heiraten willft. fo tu es jetzt!“ fagte ich
zu ihm. ..Der Augenblick if
t günftig: wer iveiß.

wann du wieder fo gute Sachen auf dem Leibe
trägft. Du weißt. ich bin nicht fürs Heiraten. aber
du fcheiiift es nötig zu abeii.“ Und in diefer Zeit
verliebte fich auch eiii ädel in ihn. zwar nicht
die Laiirentia Knie. die fo flott tanzte und deren
Augen es ihm einft angetan. aber ein Mädchen.
deffen Vater auch nicht Schuhpuher war: in der
Hirfchgaffe in Wien hat er ein kleines Konfektions
gefchäft. in dem fi

e felber die Kaffe führte. Sie
ließ dic farbigen Ballen liegen und zog mit ihm
in die Welt. ihren Eltern zum Trotz. Und ivas

if
t

fi
e ihm für eine Frau geworden! Taiizeu hatte

fi
e zwar nicht gelernt. und er muß viel darunter

gelitten haben. denn einmal machen fich zwei auf
dem Seil immer beffer als eins. und dann gehört
zum Seiltänzer eigentlich eine Seiltänzerin. Drit
tens wären wohl auch die Nickel reichlicher geflofleu.
was man indes nicht beftimmt iviffen kann. Wenn
Frau Miljeppa ani Schluß der Vorftelliing. froh.
daß diefe vorüber war. mit ftillen. glänzenden Augen
iii dem verhärmten Geficht in ihrem blauen Mantel.
den fi

e fehr lang trug. mit dem Teller ging. griff

mancher tiefer in feinen Geldbeutel. als feine Ab
ficht war. und manches Geficht wandte fich ihr mit

hellem Staunen zu.
Aber ihre Augen leiichteten nicht nur. wenn er

ivieder auf der fefteu Erde ftand. Es gab Abende.
wo fie wie früher das Elend. das an unferni Stande

klebt. vergaß und nur feinef illcrnde Wonne emp
fand. Wenu ivir unten au dem Teppich unfre
Kiiiifte beendet hatten. der gelehrte Pudel Alfo vom
Stuhl fprang. ich felber meine verfchwitzte .Hals
kraiife li'iftete. das hohe Seil geftrafft war wie der
Zahn eines Delphins und die Mufik ein höheres
Tempo eiiifchlug - fchüttelte fi

e da nicht manch
mal alle Sorge ab und blickte hinauf. hinauf zn
ihm. der in feinem grünen Drachengewaud da oben
zwifchen Sternen und Fackeln fchwebtc. fieghaft und

ficher. als wäre es fein Reich. das er fich wieder



394 Emanue' oon Zoämann: U05 |10|1e 5ei|

einmal erobert hat? Blickte fie da nicht zu ihm
empor- ftolz- einen folchen Mann zu befiizen, der
allnächtlich um einen Augenblick der Freiheit und
um einen Zinnteller vol( Nickel fein liebes Leben

aufs Spiel fetzte? Wer machte ihm das nach von
all den Gaffern- die fich auf dem feften Boden
fpreizten? Und blutete nicht manchmal ihr Herz
daß fi

e ihm nicht von der andern Seite ent egen
gleiten konnte ihm mitten auf dem Seil die ände
zu reichen? Aber wie hätte ein braver Hofen
verkäufer merken k5nnen- wonach feiner Tochter der
Sinn ftand! "ca, wie hätte er auch damalsi als
er fein kleines Mädchen aus der Manege des Zirkus
Schumann mit Gewalt heimfchleppen mußtef ahnen
folleni was für Blut in ihren Füßen rollte.
Wie oft hat fi

e uns das erzählt- wenn wir im
Wirtshaus faßen und unfer wohlverdientes Nacht
effen einnahmen. Nun- wenn fi

e auch felber das

Tanzen nicht mehr lernte. das in ihren Füßen
fchlummertß fo lernten es dafür die beiden Knaben
die fi

e mit ihm hattef um fo beffer. Und fi
e halfen

tüchtig mitverdienen. Das ublikum war gerührt
fag' ich euch. wenn die uben die Künfte der

Großen verrichteten und nachher mit kindlichem
Lächeln die roten Filzkappen zogen. in welche die
Grofchen nur fo purzelten.
Aber vier effen mehr als zweii und es gab

Zeiten. wo Miljeppas - hier mußte er einft den

L

wunglofen Namen Brändle mit fich herum
leppen - in ihren Karren aus einem Stück alt
backenen Brotes und allenfalls einer Käferinde. die

auch nicht vom Tage war, neue Kräfte fogen.
Ueberhaupt: damals wäre es dem Pudel Alfo trotz
feiner Gelahrtheit und aller Hochachtung die er
bei ihnen genoßi beinahe an den Kragen gegangen
wenn es mir nicht geglückt wäre- mit einer Notiz
die ic

h dem Diener eines Börfenjobbers im Ka ee
haus abjagte- daß nämlich eine deutfche Fabri an
die Engländer Kanonen lieferte- die diefe auf unfre
ftammesoerwandten Buren richteten- eine Notiz
für die mir ein Zeitungsmann dreißig Mark bar
gabx Rettung zu bringen. Wir aßen uns für eine
Woche fatt- und am Abend gaben wir wieder Vor
ftellung- was uns am Tag vorher einfach unmög
lich gewefen wäre - wir waren zu fchlapp. Und
heute waren wir zu voll- wenigftens der Pudel
Alfo machte den Sprung durch den flammenden
Reifen mit großem Widerwillenf was doch fehr
undankbar von ihm war. Aber lange dauerte die

errlichkeit nicht; wir konnten die Tafchen aus den
ofen ziehenx ohne daß nur ein Grofchen heraus
f1el. In einem fächfifchen Städtchen. fo groß wie
das hiefige etwa- hatten wir's auch erleben müffen.
daß uns ein jämmerliches Vanoptikum aus dem

?e
ld chlug- ich glaube ficher bloß deshalb- weil

eine rgel in einem fort und in allen Tonarten

„Heil dir im Siegerkranz“ herunterleierte. worauf
die Spitzen der Behörden mit ihren Gemahlinnen
fogar der err Bürgermeifter mit der feinigen- die
Bude mit ihrem Befuch beehrten. Miljeppa ging
fehr unruhig umher und betrachtete das Seil mit
Duale und einmal - der Wahrheit zuliebe fei's
gefagt - fprach er wehmiitig von den Zucker
fchnüren im väterlichen Laden- auf denen er einft
in der wohligen Wärme des hinteren Stübleins
feine Holzmännlein reiten ließ. Aber dann erfchrak

er förmlich über den tiefen Seufzer- den er aus
geftoßen- und befann fich wieder auf das. was er
aus fich gemacht hat- ftreichelte fein zufammen
gerolltes Seil und meinter lieber wolle er doch noch.
daß ihm ein Strick daraus wiirde. als daß er
wieder dort im Halbdunkel fiizen und Bfennige
zählen müffe. Einmal hätte er's dann wenigftens
gehabt, was fein Wunfch war, Und da klopfte

ich ihm auf die Schulter und fagte- auch ich möchte
lieber mit daran baumeln- als mich noch einmal
in fchlechten Zeiten zu fragen- ob's nicht am Ende
beffer gewefen wäre, wenn ich damals die böfen
Worte jenes Leutnants hinuntergefchluclt hätte.
Daß auch gerade der mein Vorgefeßter fein mußte!
Aber er if

t es nun einmal gewefen- und ich habe

fi
e nicht gefchluckt. „Miljeppa/ fagte ich- „du

mußt was Neues erfinden.“
„Ja, ich mache daran herum,“ antwortete er.

Immery wenn es ihm befonders fchlecht oder be
fonders gut ging- hauptfächlich aber. wenn er in
trübfeliger Stimmung nach Haus zuriickgedacht und
fich hintennach darüber geärgert hattet machte er
an etwas Neuem herum, Ja. ich glaube- daß ihn
der Ekel über die Art und Weife, wie fein Vater
fein Leben abfchloß: nämlich mit Ohrenklappen
und im Fußfack hinterm Ladentifch- mit auf das
Seil getrieben hat. Ich will es aber nicht fefi
behaupten; er hat einen Großvater befeffenf der
in feiner Jugend in Auftralien Gold gegraben und
zwei Jahre unter Zelten gewohnt hat. Man foll
überhaupt nie etwas zu beftimmt behaupten, Das
lernte ich auf meinen Fahrten. Früher fchwor ich
auf meinen Sabel und jeht fchwöre ich auf meinen
Nabel. Der

bexteht
nämlich aus einer roßen

runden Holzfchei e

-
nach außen. Drum latfcht

es immer fo, wenn ich auf den Bauch falle.
Miljeppa brachte alfo im Verlauf einer Woche

etwas Neues aufs Tapet: jenen fogenannteu
Burgelbaum auf dem hohen Seil. der ihn mit
einem Schlag berühmt machtex fo daß von

Z
ä
ß
t ab

auf den grünen Anfchlägen „erfter Seil 'nftler
Europas“ in roten Lettern prangen durfte. Aber
kaum waren wir mit dem Purzelhaum von einer
Reife durch England wieder nach Deutfchland zu
rückgekehrt- als wir in einer Vorftadt Berlins den
ähnlichen Anfchlag eines andern Seiltänzers vor
fanden. Kaum trauten wir nnfern Augen. als
wir an dem Platz vorbeifchlic-hem wo er auftrat.

Gang
denfelben Burzelbaum hatte er Miljeppa

abge aufcht. und es ehlte nur nocht daß er ftatt
feines garftigen e

if farbenen Trikots das grüne
mit der gelben rachenzeichnung tru . In aller
Stille zogen wir weiter. aber nicht eZer. als bis
ich den Kerl abgepaßt und ihm eins mit der
nötigen Erläuterung hinter die Ohren ewifcht
hatte. In Leipzig paffierte uns dasfelbe alheurf
und wir begannen wieder recht lange Gefichter zu
fchneiden. Miljeppa fchien zudem gedrückt. weil
feine rau feit einiger Zeit kränkelte und Kummer
und orge in den Wagen brachte.
Da ftieß im rechten Augenblick eine Dame zu

unfrer Truppe, die neues Leben erregte. Jhr
bengalifcher Tiger Miez. mit dem fi

e aufgetreten,
war kürzlich geftorben. und fi

e bekam wieder Luft
auf das Seilf als fi

e Miljeppa tanzen fah. Einft
war es ihre Leidenfchaft gewefen- aber nach dem
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l)a8 liolie Zeil

Tod ihres Vaters. des berühmten Künftlers Alfonfo.
ging fie zum Zirkus. Nun hatte Miljeppa. wo
nach er fich feit langem verzehrte: eine Partnerin
auf dem Seil,
Der Abend war da. wo fi

e

zum erftenmal zu
fammeii aiiftraten. Ah. fi

e konnte tanzen! Und

fi
e

machte fich faft fo hübfch als er in ihrem
duiikeln Trikot mit der grünen Flitterhofe. Und
wenn die beiden einander entgegeiikamen. fich in
die Augen fahen. nach rückwärts gingen und dann
wieder einige Schritte aufeinander zu taten. da

nahm wohl der blafiertefte Jüngling feine Zigarette
aus dem Mund. Das Publikum klatfchte. Mil
jeppa ftrahlte. An diefem Abend fah ich. wie feine
Frau ihre Hände um feinen Nacken fchlaiig und
ihn lange küßte. Feodora ftand abfeits; fie hatte
ihre Hände leicht auf dem Rücken gefaltet und
blickte kühl zu Boden.

Kühl ivar fi
e die meifte Zeit über und lebte in

den Tag hinein und fchien mit ihrem Meifter das
gemeinfam zu haben. daß fi

e Tag und Nacht gleich
mütig über fich ergehen ließ. um erft am Abend.
wenn die große Trommel gerührt wurde. mit ihrer
ganzen Kraft aufzuleben. Da floß Feuer durch
feine Glieder. und fi

e bekam jenen grünen Blick
unter ihren langen Wimpern. mit dem fi

e den

Tiger beherrfcht hatte und den nun auch Miljeppa
zu fpüren bekam. Und wenn fi

e einander für ge
wöhnlich gleichgültig waren - denn Miljeppa hing
fehr an feinem Weib -: oben anf dem Seil ver
einigte die beiden die Trunkenheit des geineinfamen

Tanzes über Leben und Tod. Seine Frau. feine
beiden Knaben aber ftanden da und ftaunten: fo

frifch war ihnen der Vater feit langem nicht er-
fchienen.
Und nun kam auch eine Glanzzeit für ihn und
für uns. Die neue Kraft. die ihn belebte. fteckte
auch uns andre an. und wir taten unfer mög
lichftes. um dem erfteu Teil des Abends den nötigen
Schwung zu verleihen; uiid wenn wir Benefiz
machten. flogen die Batzen ziemlich reichlich auch
in unfre Kappe, Und da ivir alle. Männer und
Weiber. im beften Einvernehmen lebten. das nur
der Pudel Alfo erfchütterte. wenn er über einen
fremden Teller ging. fo fehlte uns wenig zum
Glück. Miljeppa hatte. ivas er brauchte: ein Weib
fürs Herz. ein andres für den Tanz; der Jongleur
genug Verdieiift. im iibrigen ging er feiner Wege;
die Knaben durften ab und zu in die Schule und
kriegten Spielzeug. der Pudel Alfo mitunter eine
Wurft und die freuiidlichfte Behandlung. denn auch
er hatte einen neuen Sprun gelernt. Jch felber
befaß. ioas fiir mich wichtig ift: Beifall und Geld;
Weiber brauche ich nicht. um glücklich zu fein. ob

wohl ic
h viele hätte haben können; ich halte es in

der inficht mit unferm früheren Herkules. der
jetzt eim Zirkus Renz ift. der

ftreifte
immer. wenn

er auf dies Thema gebracht wur e. den Aermel
zurück. ließ feinen Biceps fpielen und befiihlen und
fagte dazu: ..Meint ihr. der wäre fo ins Kraut
gefchaffen. wenn ich mir den Uiiigaug mit Damen

öfters als an den hohen Fefttagen erlaubte?“

Kurzum. meine verehrten Herrfchaften. es kam eine

Zeit. eine Zeit. befonders feitdem ivir mit der
iieueften Nummer herausrückten: ..Die Jagd nach
dem Glück. ausgefiihrt auf dem hohen Seil.“ Es

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxiu. 4
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war auch ein famofer Gedanke Miljeppas. jenes
berühmte Gemälde in lebende Bilder zu überfetzen.
Jch fage euch. wenn er voll von Begierde die
goldene Papierkugel. die immer einen Schritt vor
ihm neben dem Seile herlief. greifen wollte und
über Feodora. der kiiienden und hinfalleiiden Braut.
unbarmherzig hinwegfchritt. der Gliickskugel nach.
und ihr ergriffen nachfah. als er fi

e

nicht zu faffen
bekam. weil ich fi

e nämlich von unten mit fata
nifchem Gelä ter an ihrer Schnur herunterzog und

fi
e unter die eute laufen ließ. daß fie fich um fi
e

balgten - ja. mir gefiel diefer Anblick bei weitem
mehr als das Original im Berliner Panoptikuni.
Jch verftehe allerdings nichts von Kunft. Jhr
könnt euch denken. wie diefe Nummer wirkte. Zu
manchem Mittageffen tranken wir Wein ftatt
Waffer.
Aber Miljeppa gab fich nicht zufrieden. An

einem foiiiiigen Herbftiiachmittag. während Feodora
feiner Frau in einem Bach. neben dem unfre
Wagen ftanden. Gefchirr aufwafchen half. fagte er

zn mir: ..Siehft du. wenn die Meine fo tanzen
könnte wie die dort und ich überhaupt ein Weib
hätte. das tanzt. dann wär' ich ein glücklicher
Mann.“
..Du darfft dich nicht beklagen.“ gab ich zur

Antwort; ..du haft eine Frau. wie du fi
e weit fuchen

gehen kannft. und haft jetzt. was du dir immer
wünfchteft: eine Geiioffin auf dem Seil. Und es
eht dir fo gut. wie es dir nie gegangen ift, Halts
aul und fe

i

froh!“
Er hielt es nicht und meinte. fchön wär's doch.

wenn ihm eine das alles fein köuiite. beruhigte fich
aber wieder. Wir legten uns ins Gras. das fich
noch warm anfiihlte. und blickten nach dem blauen
Taunus hinüber. ivir befanden uns nämlich zu
Frankfurt auf einer grünen Vorftadtwiefe. Und
wie wir fo in die dunftige Ferne blickten und in
der Stadt die Kuppeln gläiizten. iiberkam es ihn.
und er fagte: ..Sieh. gerade fo fchimmern die Berge
in meiner Heimat. Jet find es bald zwanzig
Jahre her. daß ich ni t mehr dort war. Auf.
fahren wir einmal nach Radolfzell und zeigen ivir
den Landsleuten. was wir leiften!“ Und am an
dern Morgen legten wir die Stangen ziifamiiien.
hängteii die Schlöffer an die beiden Wagen und

brachten fi
e

nach dem Bahnhof. Der Pudel Alfo.
der in dem einen allein Wache hielt. bellte. wie er
immer tat. noch einmal zum Fenfter hinaus. und
dann rollte der ug in die Heimat Miljeppas.
Nun if

t es ald eine Woche her. daß wir in
diefem Städtchen das Seil gefpaniit haben...
Mir fchnürt es die Kehle zu. wenn ich daran zurück
denke. wie fchön der Anfang war. Ein Abend faft
wie im Frühling. Kerzengerade ftieg der Rauch
unfrer Fackeln in den Nachthimmel, Wir riffen
uns alle zufamiiien. wir wußten. jetzt geht's um
die Ehre. Und was hatte Miljeppa für eine
Freude. als er fah. wie feine Landsleute den Hals
reckteii und Beifall fpeiideteii, Als er herunter
ftieg. fagte er: ..Daß uur keines das Maul auftut.
wer ich bin. ic

h

gebe mich erft nach unfrer Schluß
vorftelluiig zu erkennen. Dann befiiche ich auch
die zwei alten Tanten. die von meiner Familie
noch am Leben geblieben find. und mach ihnen
die Zähne lang. Wir fchicken ihnen das nächftemal

30
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ein Bübcheii init dem Zettel extra ins Haus.“
Und am andern Tag. als er mit mir und feiner
rau. die er an der .Hand hielt. im Wald herinn
chlenderte. wo er in feiner Ingend Vögel gefangen
und Pilze gefucht hatte. fagte er. fo ivohl fe

i

ihm
feit langeiu nicht gewefen. Sie fah ihn an und
nickte. Nachher faßen wir auch in der „Krone“.
da ging es luftig zu.
Noch lilftiger wurde es am Abend nach der

zweiten Vorftellnng. die noch mehr befucht worden
war; nlir kam mir Miljeppa feltfani luftig vor!
Er fetzte fich mit einer Sattheit. die man gar nicht
an ihm gewohnt war. zwifchen feine ran und
mich und klopfte fortwährend auf den Tifch. Ihm
gegenüber faß Feodora. und der Iongleur erzählte
den Buben fchauerliche Gefchichten aus feiner
(*ugend. Mitten auf dein Tifch ftanden zwei
einflafchen
- ivas bei ilns noch nie vorgekviiiiiieu

war -. und der Pudel Alfo. der an diefem Abend
nicht fehlen durfte. verzehrte zu unfern Füßen
einige Kotelettkuochen. So fchien fich alles aufs
befte zii entwickeln. ..Glaubt ihr.“ begann Mil
jeppa. indem er fein Glas hob. ..wir fäßeu fo g

e
mütlich beifammen. wenn fi

e

fchon iviißteii. wer ich
bin? Das gäbe ein Drängen. eine Neugier und
wer weiß. einen Neid; wir wollen uns das auf
morgen auffparen.“ Er ftieß mit uns an. nnd fo

haben unfre Gläfer noch nie zufammengeklungen.
hatten wir doch alle einen Stolz. daß einer der
unfrigeii daheim Wirkung machte. was doch wenigen

befchieden ift. Befvnders gefiel auch den andern

Gäften im Lokal das Wefen feiner Fran. die ftill
neben ihm faß. wie ein Stück von ihm. und die
Augen gar nicht fpielen ließ. Er merkte es und
fah fi

e wohlgefällig an.

..Ia. Kinder. heilt find wir glücklich.“ fagte er
und hob fein Glas und unterließ es auch nicht.
feft mit Feodora anzuftoßen. die ihren rünen Blick

auf ihm ruhen ließ. ..Das if
t aber an ein pracht

volles Weib.“ rief er. ..ich kann euch gar nicht

fa en. was für ein Zauber von ihr auf mich iiber
geht. weiin wir oben auf dem Seile ftehen.“
..Wir wiffen es wohl.“ fagte feine Frau. ..und

danken ihr vieles.“ Sie ftieß mit Feodvra an und
wir andern auch; fi

e nahm es nach ihrer Art
felbftverftändlich auf. was mir an diefem Abend
weniger gefiel. fo fehr wir fonft wegen ihrer Kunft
an ihr hingen. Sie erwiderte auch die Blicke. mit
denen Mil'eppa fi

e

heute uiiausgefetzt verfolgte.
mit einer uhe. die mir etwas fchwiil vorkam.
Nun. feine Frau dachte jedenfalls: heute if

t ein

Fefttag fiir ihn. und drückte ein Auge zu. Aber
fie mußte beide doch weit aufreißeii. als fich ihr
Mann. nachdem fich die andern Gäfte wieder ver
zogen hatten. zu Feodora hiiiiiberneigte. mit der

flachen
Hand

vor fich hinfchlug und fagte: ..Ich
möchte och wiffen. weshalb immer ein Tifch
zwifchen uns ift!“
Ich boxte ihn heimlich in die Seite und flüfterte

ihm zu. das fei gerade das Feine. Er reagierte
aber nicht. fondern fah bloß fein Gegenüber an
und wartete auf Antwort.
Still. kühl faft kam es von ihren Lippen: ..Ich

auch nicht.“
Ich hatte gehört. was die Glocke gefchlagen.

und trank laut dem ,Iougleur unten zn, Es nutzte

nicht viel. die andern fchieneii es auch gehört zu
haben. und er wollte wohl auch kein Geheimnis
vor feiner Frau daraus machen. Auf dem eini

weg fagte er zu ihr. fo. daß ich. der hinter ihnen
ging. es vernahm: ..Ich hab7 fi

e

doch auch gern.

heut if
t der befte Tag in meinem Leben. er wäre

nicht voll. wenn ich nicht auch mit ihr ginge. Soll
ich fi

e denn immer bloß auf dem Seil oben haben
und nicht einmal hier auf fefter Erde ?“ Und bat

faft zärtlich.
..Das mußt du mit dir abmachen.“ erwiderte

fie; mehr konnte ich nicht auffchnappen. da mir
gerade der Wind in die Ohren wehte. Aber nach
her. als wir im Wagen waren und Licht anfieckten.
fehlte auf einmal Miljeppa und Feodora.
..Ihr müßt es Euch nicht fo zu Herzen gehen

laffen.“ fagte ich zu Frau Miljeppa. die auf dem
Kanapee faß lind vor fich hinftarrte.
..Ich fage gar nichts.“ antwortete fie. Da

iiäherte fich ihr der Iongleur. der auf diefen
Moment gewartet hatte. um fi

e

zu tröften. und

fi
e mußte einen Schwall von zärtlichen Redens

arten über fich ergehen laffen. ehe fi
e Raum fürs

eigne Wort fand. Nachdem fi
e ihn abgefertigt und

er fich betrübt in den andern Wagen zurückgezogen

hatte. konnte fi
e

fich nun nicht mehr halten. i
ii

einem fort fchluchzte fi
e in f'ich hinein. Und fi
e

weinte in diefer Nacht noch lange in ihr Kiffen. was
mir gar nicht behagte. denn erfteiis war ich müde
und wollte fchlafeii und zweitens tat fi

e mir leid.

Endlich graute nach einigen Schlafftunden der
Morgen heran. Fruit Miljeppa war aufgeftanden
und öffnete die Tür. daran bin ich erwacht. Ich
wollte mich aiif die andre Seite drehen. da hörte
ich. wie munter die Vögel draußen fangen. und es
litt mich nicht länger in meinem Bett. und ic

h

fprang heraus. Nach Beendigung meiner Toilette

verließ ich den Wagen. um mich im Freien ein
weiiig liniznfeheu. a ftand fi

e und wartete.
..Er wird fchon wieder ins Gleis kommen.“

tröftete ich.
Das Blut fchoß ihr ins Geficht. dann fagte fi

e

ftill: ..Nun bin ich mit ihm durch dick und dünn
gegangen uiid hab' inich auch gefreut. daß er eine

fand. die mit ihm tanzen kann. fo wehe es niir
oft tat. und nun flieht er das bißchen Liebe bei
ihr. das ich ihm allein gab und gern ab.“ Ihre
Augen füllten fich wieder. Aber nach einer Stunde
heftigen Wartens fagte fi

e verängftigt. fi
e wolle

fchon den Mund halten und fchiveigen. wenn er
jetzt niir käme.
Und er kam. ziierft Feodora. dann Miljeppa

eins hinter dem andern. Er ging gleich zu feiner
Frau in den Wagen. ich dachte. nun gibt's ein
Gefchelte. und es wäre mir faft lieber gewefen. to

ftill blieb es. Feodora hatte unterdeffen an den
andern Wagen geklopft. und der

Igngleur
ließ fi

e

herein.
Nach einer Weile kam O iljeppa wieder

eraus und fragte mich. vb ich nicht ein wenig
mit ihm fpazieren wolle. Ich war dabei. und 'th
fchritten am Seeufer eiitlaug über eine Moorwicfc.
Er gefiel niir gar nicht. Es war gar nicht det?
Miljeppa von fonft. Er fah viel älter aus. Als
müffe er einen übermäßig bepackteu „Affen“ auf
dem Rücken fchleppen. fo fchwerfällig und uiifichek
ging er dahin.
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..Du täteft auch heffer daran.“ fagte ich nach
einer Weile. ..wenn du dich für einige Stunden in
die Federn ftreckteft.“ Er eiitgegttete. er könne doch
nicht fchlafen. So gingen ivir weiter. ohne viel zu
reden. bis zu einem Büchlein. das zwifcheti Weiden
in den See floß. Dort fetzten wir uns auf einen
Uferftein und blickten ins Waffer.
Etidlich fah er mich an und fagte: ..Wenn ich

nur felber wüßte. wie mir zumut ift. Wie wenn
fich die ganze Welt verfchoben hätte. Sie will mir
aitch gar nintmer gefalleti.“

'

..Die Welt?“ fragte ich.

..Ja. die Welt und fi
e und alles. höchftens

ntein Weib noch. die hat fich wacker aufgeführt;
leider. möchte ich fafi jagen.“ Es wäre ihm lieber
gewefen. fetzte er hinzu. wenn fi

e ihm Vorwürfe
gemacht hätte; aber gerade ihr ftummes Geficht.
das köiitie er nicht ertragen und tvolle die andre

nicht mehr feheit. Jch kratzte mir hinterm Ohr
tttid meinte. ivir follten abbrechen und weiter
ziehen. Er hörte nicht. ..7s ift tiimmer dasfelbe.“
räfonierte er; ..nun habe ich alles gehabt. was ich
mir wünfchte. uiid nun if

t mir grad. als ob es

nichts
gewefen

wäre. Allmählich kriegt man auch
das Le en fatt. Komm!“ rief er in einem gewalt
fameii Anlauf. und wir fchritten den Weg wieder
zurück. Je näher der Platz rückte. um fo mehr
fchrumpfte Miljeppa zufammen. Dort angelangt.
blieb er ftehen iiitd blickte zum Seil hinauf. auf
detii einige Schwalben hockten und zwitfcherten.
..Eigentlich if

t es eiiie tolle Sache.“ fagte er. ..immer
da drohen zu gehen. fo itiitten in der Lttft. Es
kommt mir heute ganz wiinderlich vor. daß einer
da oben herumtitrnt und daß ich der biti.“
Das tvurde mir denn doch zu dumm. Jch rief:
..Dir fcheint der Verftand deiner Landsleute unter
die Wefte gekrochen zii fein. daß dit folches Zettg
verzapfft. Brechen wir auf und ziehen tvir um
eine Stadt weiter! Der Feodora gibft du einen
faiiften Tritt . . .“ _

..Reim nein. nein!“ fchrie er. wie gegen fich
felber. ..da wird tiichts daraus. Wenn fi

e

mich

auch nicht mehr groß anzieht. tver foll dettii mit
mir tanzen. wenn nicht fie?“ Jch erwiderte. er
werde fchon wieder eine fiitden. die ihn zum Tatizen
reize. vorderhand könne er's allein titn wie friiher.
aber er wollte nichts davon iviffen und tueiiite.
das mit einer Neuen fe

i ins Blaue geredet, Da
kam gerade feine rau ittid riet auch. von ,hier

tveiterzuziehen. S öiier als geftern könne es doch
iticht werden. Jhr tveiiigfteiis fe

i

für heute die
Freude verdorbeii. ihm felber nicht?
..Magft recht haben.“ war feine Antwort. ..ich

ivill mir's bis Mittag überlegen. wenn ich meinen
Kalzeiijammer ausgefchlafeu habe.“ Und ging iii
den Wagett.
..Ach ja.“ feufzte

Frau
Miljeppa und flieg das

Trepplein auch hinau.
*

Wer aber am Mittag noch immer mit hängen
dem Kopf herttiiiging nnd fich doch nicht entfchließeu
konnte. aitfzitbrechen. tvar Miljeppa. Etidlich fchien
er fich von ittis bewegen zu laffen. als er plötzlich

Fcodora erblickte. die aus der Stadt kam. Sie
tritg ihren großen Hut mit der Falkeiifcder. der
ihm ftets gewaltig in die Nafe geftocheti hatte.
..Es nitiß wieder fo ztvifchen uns werden. wie es
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friiher ioar.“ fagte er plötzlich uiid hieb mit feinem
Stock an deit Bodeti. ..Und das wollen tvir uns

doch nicht entgehen laffen. nach einer letzten Glanz
vorftellung den Laiidsleiiten mitzuteilen. wer wir
find.“ Und da nutzten keine Einwendungen nichts.
Die beiden Weiber mußten fich zum Schein ver
tragen. So kam der Abend heran und der Augen
blick. wo wir die Fackeln anzüiideteii iind den
Teppich ausbreiteten. Jch hatte iinterdeffen meinen
Humor wiedergefuttden. und die Leute klatfchien
mir zii. daß es eine Art hatte. Dem Pudel Alfv
fchien die Sache auch nicht iveiter zu Herzen ge
gangen zu feiii. Er machte feine Sprünge fo

elegant. als der Jongletir feine Meffer attffing.
Und Miljeppa felber. wie er fo auf das Seil
hinaiisglitt. fchien fich wieder gefutidcit zu haben.
Keiner voii all den Zufchattern hätte geglaubt. daß
der Manu. der da oben fo ficher iind kühl feine
Stange balancierte. noch vor einer Stunde matt
und fchwach wie ein krankes Kind feiti Si'tppleiti

verzehrt und auf das Leben gefchimpft hat. das

ihtii fad gewordeti fei. Nur tiach Schluß der
zweiteti Nummer. die er mit Feodora tanzte. fagte
er zu mir. als er eine kleine Patife machte und
ich ihm die Stange abiiahm: ..'s if

t nimmer das

felbe. Wie fchöii war's noch geftern!“
("ch iiahtti ihit am Arm: ..So laffen wir doch

die letzte Nummer fort tittd du machft dafür den

Pitrzelbaum.“
..Nein.“ erwiderte er. ..die Jagd nach dein

Glück köiiiieu wir nicht toeglaffen. da fi
e nttn eiit

nial auf dem Prograttiin fteht.“
..Du bift ein Efel.“ fliifterte ich. ..die Leute

haclktjn

fi
e ja geftern gefeheti. den Piirzelbaum aber

n
i

t.“

..Alle haben fi
e

nicht gefehen.“ fagte er eigen
fitinig. ..uud wir gebeti fie.“
..Mir kann's recht fein 7- wenii du Luft daratif

haft - los!“ fchloß ich uiid faßte unten Pofto.
nahm die Ku elfchnttr in die Hand ttttd fing an
zii ziehen, O iljeppa glitt der Kugel tiach. die
glänzte ganz feltfam in der duiikelti Luft. tttid da
kam ihm atich fchon die händeriiigende Braiit ent
gegen. kiiiete und legte fich hin.'aber er fah fi
e
nicht
- er blickte ititr iitiiner auf'die Kugel. nein.

was tvar das! er fah Feodora iiur zu deutlich.
denn als er den Fitß aiif fi

e

fetzeti follte. verfagtc
er uiid blieb vor ihr ftehen. daß die tifchauer
ihr Geficht einander zitwaiidten iind i gerade
noch merken konnte. ich diirfte nicht weiterziehen.
foiift wären wir ja blamiert gewefen. Alfo: ich
hielt die Schnur locker iiiid wartete; er ftand noch
immer zauderiid. daiiti trat er einen kleinen Schritt
zurück. tim einen netten Anlauf zii nehtneii.
.Wollt' es doch meinem' dachte ic

h und zog ein
wenig. und er fetzte feinen Fuß aiif die Daliegende.
zog den andern itach. etwas tiiigefchickter als foiift.
was dem Pttbliktiiii wohl katint aiiffiel. attch iticht.
daß er vergaß.

tm
c? der Kugel zii greifen. Etidlich-- feiii linker Fu hatte den Körper chdoras

gerade verlaffen _ fchien er fich ztt befiiiiten und
ließ die eine Hand voii der Stange los. Aber iii
derfelben Sekttiide aitch ließ er diefe fallett. ivaiikte
einen Augenblick und fti'irzte. Ein ftirchtbares Auf
klatfcheti. Schreie. eiii Knäuel Meitfcheii. ich fehe
nur tioch eins: wie Frau Miljeppa und Feodora
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mit ftarren Augen auf den Mann blickteu. der da
mit klaffender Kopfwiliide und blutftrömendem
Mund am Erdboden lag. Dann kam ein Bürger
mit einer ackel. die er von ihrem Ständer ge
riffeu. leu tete und fagte: ..Jetzt ivill ich doch
fehen. vb ich nicht recht habe. Jawohl. das if

t der
Brändle. der damals fvrtgelaufeu ift. So geht's.“
Und wurde von einem Haufen unidräiigt. der ihn
ausfragte. und den er geftikiilierend auftlärte.
Heute haben fi

e Miljeppa in die Erde verfenkt.
der Pfarrer hat ihm einige bedauernde Worte
uachgefandt. und nun fitzen die Bürger von Radolf
zell in ihren Stuben und Schäuken. und auf das
Urteil hin. das ich ails dem Mund einiger von
ihnen hörte. kann ich mir denken. was auch die
andern fagen. Kamen doch gleich nach dem Be
gräbnis die beiden alten Tanten in unferii Wagen
und befchwvreii Frau Miljeppa. fi

e
möchte ihnen

die beiden Knaben ins Haus geben. damit fie einen
anftäiidigeii Beruf erlernten. falls fi

e
nicht felber

diefes Leben auffteckeii ivolle. Aber da hättet ihr
fehen follcn. wie fich die Gebrocheiie aiifrichtete

und zur Antwort gab. ihr felber läge nichts daran.
es fo iveiterzuführeii. und fi

e täte es nur um ihrer
Buben willen. die auf die Frage. ob fi

e beim Seil
bleiben wollten. trotzdem der Vater verun liickte.
wie aus einem Munde ja gefagt hätten. nd fi

e

fügte hinzu. keiner gehe der Tod ihres Mannes fo

nahe als ihr. aber fi
e könne nicht ilinhiii. es aus

ziifprecheii. daß er. wenn ihm die Wahl ebliebeii
wäre. es vorgezogen haben würde. fein eben fo

zu befchließeii. als mit Ohrenklappeii hinterm
Ladentifch in der beftändigen Furcht. der Tod
könnte eines Tages an der Glocke ziehen. Denn
iver Seil tanze. der fei ftets auf ihn gefaßt. habe
dafiir aber auch mehr voii feinem Leben. Da
machten fich die beiden wieder auf den Weg und

ließen den Rücken ihrer grünen Souneiifchirme
gegen uns fchillern.
Jch aber. wenn ich auch nur fein ..dummer

Auguft“ ivar. dein er nach Abfitzuug feines Jahres
die Hand zu einem neuen Beruf reichte. werde den
kleinen Kerls das nötige fchon beibringen. was ein
Mann haben muß. der auf das hohe Seil fteigenwill.

Blind
Von

B. Del-Pere
(Zu dem nebenftebendenBilde von Karl Zewv)

Preifet wieder. Frühlingslieder.
Mir der vacn cMärchenpracht!
Vater. fiiige! Geige. klinge
Meinem Auge fort die Nacht!

Wie fi
e blühen. wie fi
e gli'iheii.

In der Beete langen Reihn!
Taufeud Farben. die verdarbeu.
Wiiikeii wieder frifch und fein.

Und fi
e iiialeu treli und ftrahleu

Wiir des Maieii herrlich Bild.
Grüne Alien darf ich fchaueu
Und des Himmels blau Gefild.

Durch die "Weiten feh' ich fchreiten
Hold den Gott des Lichts einher.
Allgewähreud. allverklärend.
Leben weekend. fegeiifchwcr. -

*Welche BZonuen. deinen Broiiucn

Licht. zu trinken hellentfacht! -
Vater. fiiige! Geige. klinge
Pieinem Auge fort die Nacht!

?4'
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Die Schüttler an der Loire
Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifäien Aufnahmen)

Urankreich
befitzt keinen Rhein und nichts. was

man dem ftolzeii Strome. der. zugleich ein
Sänger und ein Held. ivaffeiiklirreiid und lieder
fingend das fchöne Land durchzieht. vergleichen
könnte. Die Seine if

t eine luftige Dirne. ein
Dämchen aus einem Bilde Watteaiis. zierlich und

fein. kokett und heiter. Die Rhone. der man fehr
zu Unrecht das weibliche Gefchlecht gegeben hat.
denn der Strom if

t ein ftattlicher. männlicher
Burfch. und der Rhon würde nicht fchlechter klingen
als der Rhein. wälzt ihre Wogen zwifchen nur
mäßig hohen Ufern. und auch hier fehlt es wie
an fteileii Felsgebirgen. fo an malerifchen Burg
ruinen.
Wenn Frankreich aber keinen Rhein mit hundert

Raubburgen hat. fo befitzt dafür Deutfchland keine
Loire mit hundert Schlöffern. In Deutfchland
fehlte es an einer Zentralgeivalt. ivelche die Ritter
und Barone hätte anziehen und fefthalten können.
Der Himmel ivar hoch und der Kaifer weit, Jeder
Ritter tat ungefähr. ivas er wollte. und am aller
ivenigfteii kümmerte er fich bei feinem Tun um die
kaiferlicheii Wünfche. So eiitftaiiden überall an
den Straßen der Kaufleute die Burgen der Ritter.
die keine Straßeuränber im heittigeit Sinne. fon
dern eher fo etwas wie bewaffnete Zöllner waren.

Ihren böfen Taten zugrunde lag ftets oder doch
in den meiften Fällen eine Zollforderung. Sie
geftatteteii den Kaufmannsgütern den Durchzug nur

gegen eine

Zkollgebühr.

Da aber das Gebiet in
den meiften zällen nur ein Dorf oder zivei um:

faßte. fo paffierte der Kaufmann mitunter an einem
einzigen Tage ein halbes Dutzend ollgreii en. und
das war fchließlich eine teure Gef ichte. lfo ent
ledigte fich irgendeine Stadt der ewigen Zoll:
plackereieii. indem fi
e großen Herren einen jähr
lichen Tribut zahlte. kleinen aber mit Gewalt
widerftand.
In Frankreich hatten fich die Verhältuiffe ganz

anders entivickelt. und von einem Fauftrecht in
unferm Sinne ivar da eigentlich niemals viel zu
fpüren. Ein unabhängiger Ritterftand erblühte
hier fo wenig wie freie Städte. Gleich von An
fang an gab es im ganzen Lande kaum mehr als
zehn oder filnfzehn große Herren..welche die Macht
der kleinen Stände brachen. und als es in Deiitfch
land noch Taiifende reichsuninittelbarer Ritter.
Städte und fonftiger Stände gab. war ganz Frank
reich längft unter einen Hut gekommen und Paris
ivar zum Zentrum des ganzen Landes geworden.

Die_Ritter und Grgfen.
die fich in Deutfchland

auf ihre Burgen zurü zogen und ein rauhes Kriegs-.
Iagd- und Landleben führten. wurden in Frank
reich zu feinen Hofleiiteii. ivelche die gute Hälfte
des Jahres am königlichen Hof verbrachten. Diefe
Leute hatten dann als Laiidfitz keine feften Burgen
nötig. da der Landfrieden längft gefichert war.
fondern fi

e

trachteteii danach. ihren Wohnungen

_l
l
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möglichft viel Aehnlichkeit mit den Schlöffcrn des
Königs zii geben.
Diefe verfchiedenen Zitftände haben alfo in

Detttfchland und befonders an der vom Rhein
gebildeten großen Handelsftraße die feften. kühnen.
unzugänglichen Burgen der Raubritter. in rank
reich und befonders in der anmttti en und rucht
baren Touraine die heiteren. prä tigeti und ele
ganten Schlöffer der Hofedelleute entftehen laffen.
Ehe ich nach Frankreich kam. lebte ic

h in dem
Irrtum. der heute noch in Deutfchland vielfach
verbreitet ift. daß die große Revolution alles in
Frankreich kurz und klein gefchlagen und befonders
von den Schlöffcrn der Adligen keinen Stein auf
dem andern gclaffen hätte. In Wirklichkeit find
von hundert Landfitzen der Ariftokraten keine fünf
zerftört und niedergebrannt worden. In vielen
Gegenden kam fo etwas überhaupt nicht vor. in
anderit wurden die Gitter der Ariftokraten zwar
konfisziert. blieben aber fouft unangetaftet. fo daß

fi
e nur den Eigentümer wechfelten. Die große Hälfte

der ariftokratifchen Schlöffer und Güter wurde über
haupt nicht aiigeriihrt. aitch nicht von dem kon

fiszjerenden
Staate. und diefe Landfitze der Adligen

ha en durch alle Stürme der letzten drei Iahr

hunderte
hindurch nicht nur ihr äußeres Anfehen.

ondern auch ihren Inhalt an Gemälden. kunft
reichem Hausrat. Waffen. Wandteppichen und fo

weiter unverfehrt bewahrt. es fe
i

denn. daß die
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Eigentümer aus freien Stücken Aenderungen iind
Umbauten vornahmen oder die Kunftfchätze ver

kauften.
Nirgends wird diefe Tatfache eiiidritiglicher

und deutlicher bewiefen als an den Ufern der Loire.
wo itiis zwifchen Blois und Saumur faft ebenfo
viele reiche und elegante Schlöffer im vollkommenften
Zuftande der Erhaltung begegnen. wie am Rhein
zwifchen Bingen und Koblenz alte verfallene Burg
ruiiien. In Blois felbft liegt. niit mächtigen
Mattern vonder Höhe herab in den Strom fchauend.
das prächtige Schloß. das in dent von Franz l.

gebauten Flü e
l

die ganze üppige Lebensfreude der

*ranzöfifchen

t

enaiffance. in dein fpäter von Man

fa
rt

errichteten Teile den fchönen Barockftil
Louis XM. zur Schau trägt. während der unter
Lttdwig >(ll. aufgeführte Flügel eine Perle der
zierlichen Spätgotik ift. Nirgends hat fich die

franzöfifche Reuaiffance herrlicher betätigt als in
dem Treppenhaufe. das aus dem Intienhofe in die
oberen Stockwerke führt und das mit feinem
wttchernden Reichtum elegantefien und gefchmack
vollften Skulpturenfchmitckes geradezu ein Edelftein
jener Baukunft genannt werden muß, Die Spanier
nennen diefen Stil. der auch jeiifeits der Pyrenäen
herrliche Blüten etriebeii hat. piZlEt'SZC() : in der
Art der Silberf miede. uud in der Tat ift der
Stein hier bearbeitet wie ein edles Metall. iind
wieder eintnal erfahren wir. daß es in der Kunft

Garteufaffade des Schloffes von Laiigeais



402 ltari Eugen Zchniiat:

niemals auf den Stoff. auf das Was ankommt.
fondern immer nur auf die Ausführung. auf das
Wie. Jm Schloffe von Blois if

t Katharina von
Medici geftorben. und der Herzog von Guife wurde
hier verräterifch ermordet. Selbftverftändlich zeigt
der Führer die Stelle. wo man den Herzog er
mordet hat. und für ein kleines Extratrinkgeld ent
deckt er gar no dunkle Blutflecken am Fußboden,

Sechzehn Ki ometer von Blois und fünf von
der Loire entfernt liegt inmitten eines ungeheuern.
von einer Z5 Kilometer langen Mauer eingefchloffenen
Parkes das Schloß von Ehambord. das in feiner
jetzigen Geftalt ebenfalls von Franz l. berrührt
und wiederum ein herrliches Denkmal der fran
zöfifchen Renaiffance ift. Hier ivurde der König
im Jahre 1539 von Karl l/. befucht. und Franz
verbrachte hier den größten Teil feiner letzten
Lebensjahre. Ludwi )(ll/. gab in Chambord
mehrere glänzende Fefte. und fo wurden hier zum
zum erften Male vor dem König Molteres ..Pource
augnae“ und der ..Bourgeois Gentilhonime“ auf
geführt. Als königlicher Befitz wurden das Schloß
wie der Palaft in Blois zu Nationaleigentum ge

macht. während aberdas Schloß von Blois heute
noch der Nation gehört. if

t

Ehambord wieder in
Privatbefiß gekommen. Napoleon hatte Schloß.
Park und Wald. die jährlich etwa 185000 Franken
einbringen. deren Jnftandhaltung aber eher
mehr als weniger koftet. dem Marfchall Berthier
gefcheiikt. Die Witwe Berthiers erhielt im Jahre
1821. nachdem fi

e

erft die Wälder hatte abholzen
laffen. die Erlaubnis zum Verkaufe. und darauf
wurde im ganzen Lande Geld gefammelt. um die

ef- 33..

Portal am Schloffe von Blois
erbaut unter Ludwig >(ll.

Domäne für den foeben geborenen mutmaßlichen
Thronfolger. den Herzog von Bordeaux. zu er
werben. Heute gehört Ehambord den Erben des

Herzogs von Bordeaux.

.
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dem erzog von Parma
und em Grafen von
Bari. Wie in Blois ift
auch hier wieder das
Treppenhaus der archi
tektonifche und künftle
rifche Mittelpunkt. und
hier erhält es noch einen

befonderen Reiz durch
die 82 Meter hohe La
terne. die den ganzen
Bau überragt und krönt.
,Jin ganzen enthält der
weitläufige Bau dreizehn
große Treppen und 365
heizbare Säle und Zim
mer. fo daß der Be
wohner jeden Tag des

Jahres
einen andern

aiiin beziehen kann.
Etwa ebenfoweit von
Blois wie Chambord.
aber nicht flußaufwärts.
fondern landeinwärts
am linken Ufer. liegt das
Schloß Eheverni). das
weiter keine Gefchichte
at. als daß cs iin
ahre 1634. alfo in der
eit. wo man in Deutfch

(1
-4
.;

Eingangstor des Schloffes von Ehanmont
and nur niederbrannte
und zerftorte. von dem
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Grafen von Eheverni)
erbaut worden if

t und

jetzt dem Marquis von
Vibrarje gehört. Das
Schloß zeigt in feiner

Architektur noch Anklänge
an die Renaiffanee. ge

hört aber in der Haupt
fache dem Stile Louis XM.
an. Der Skulpturenreich
tum if

t

verfchwiindeii. und
den von Blois und Cham
bord Kommendeu mutet
der Bali in feiner verhält
nismäßig ftrengen Ein
fachheit faft nüchtern an.

Z
a
ft die gefamte innere

inrichtuiig ftammt aus
der eit des Schloßbaues.
und efonders die Samm
lung von Waffen und
Rüftungen if

t

fehr reich
und feheiiswert.
DemLaufedesStromes
abwärtsfolgend.gelangen
wir nach dem ebenfalls auf
dem linken Ufer gelegenen

Schloffe Chaiimont. das

nach allerlei Schickfalen
in den Befitz des Fürften
Broglie gekommen ift.
Diefes Schloß war in der
Revolution zwar nicht
zerftört. wohl aber kon

'sziert und verkauft wor

en. und der neue Eigen
tümer hatte hier eine

Porzellan- und Fahence
fabrik eingerichtet. Frau
von Stadl. die von Na
poleon aus Paris ver
bannt worden war. ver
brachte die Zeit ihrer
Verbannun in diefem
Schloffe. er Bau if

t

älter als die bisher von
uns befuchten und fteht
dem Stile nach zwifchen
Gotik und Renaiffance.
Diefer Zeit gemäß hat
dasSchloßvvnEhaumont
denn auch noch etwas
Biirgcharakter. Wir ha
ben es hier noch nicht

Yinz
init dem nur dem

ergm'igen und der Be
quemlichkeit gewidmeten

Palafte zu tun. fondern
auch auf die Sicherheit
war man bedacht. wie
die fiarken Türme. die
Schießfcharten in der
Mauer. die Gräben und
die Zugbrücke dartuii.

Im Innern find die
italienifchen Majoliken
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und aheiicen foivie befonders die prächtigen fran
zöfif en Watidteppiche aus dent fechzehiiteii Jahr
hitndert intereffant.
Am iiätiilichen Ufer der Loire liegt tveiter ab

tvärts das Städtchen Amboife. deffen Schloß fchon
im frühefteii Mittelalter erwähnt wird. Auch diefes
Schloß ivitrde von Karl L.. als er 1539 nach
Frankreich kam.

einige Tage lang bewohnt. Jin
Jahre 1560 wurden hier die Proteftatiten. die
gegen die herrfchettde Clique der Guifes die Waffen
ergriffen hatten. hingerichtet. und Franz ll. wohnte
mit feineiti Hofe diefeiit bltttigen Schaufpiele wie
einer feftlicheii Vorftelliiiig bei, Nachdem Napoleoti
das Schloß feinem friiheren Kollegen im Konfiilat.
Roger Ducos. gefchenkt hatte. tvurde es ttnter der

Reftaitrativtt wieder eingezogen und dem Herzog
von Orleans. dent fpäteren Bürgerkönig Ltidivi
Philipp. übergeben. Das Schloß gehört heute WZ
der Familie Orleans. die es zu einer Art von
Altenheim für ihre ehemalige Dieiterfchaft her
gerichtet hat. Ju der vollftändig zerftörteii und
verfchwundeiieu Kapelle des Schloffes von Amboife
war Liotiardo da Vinci. den raiiz l. nach Frank
reich hatte kommen laffen. im Jahre 1519 heftattet
worden. Bei Nachgrabungeu im Jahre 1869 fand
man die mutmaßlichen Gebeine des großeit Künftlers
und beftattete fi

e neuerditigs in der hübfchen gotifchen
Schloßkapelle. wo die Biifte Liotiardos den Platz
anzeigt. Das Schloß voii Amboife if

t derartig von

alteit. zum Teil fehr nialerifchen und intereffaiiten
Wohithäuferii iintdrängt. daß man nur von weiter
Ferne. am beften voii einer Jnfel in der Loire.
eine Ueberficht bekommen kann. Da es zum Teil
fehr alt ift. weift es verfchiedeiie Battftile auf. in
der Hanptfache aber überwiegt hier wie in Blois
die reiche Renaiffaitce Franz l. Judeffen if

t das
Schloß von Amboife nicht fo gut erhalteti wie die
bisher von uns hefuchten Schlöffer. uiid wir finden
hier weniger Perlen der platereskeii Kutift.
Landeinivärts führt von Amboife die Land

ftraße nach dem am Eher gelegenen Dorfe
Chenoneeatix. deffeti prächtiges Schloß mitten in
dem Fliißchen Eher gleichfam auf einer Brücke er
batit ift. Jin Jahre 1515 hatte eiii reicher Steuer
pächter das Schloß ati Stelle einer Mühle zu baueti
begonnen. aber erft dreißig Jahre fpäter. als
eitirich ll. den angefangenen Bau der berühmten
iaiia von Poitiers zttiii Gefcheiik gemacht hatte.
tvtirde nach den Plänen Philibert Delormes zu
dem jetzt tioch fteheiideii. fpäter von Katharina von
Medici vollendeten Bau gefchritten. Jui acht
zehnten ("ahrhundert gehörte das Schloß dem
Steuerpäkhter Dupin. der hier die berühmteften und
geiftreichfteii Franzofen um fich verfatnnielte. So
weilteit als Befucher längere oder kürzere

"
eit in

Ehenonceanx: Fontenelle. Montesquieu. uffon.
Voltaire und fo weiter. Auch Rouffeau hat fich
hier aitfgehalten. detin Dupin hatte den Verfaffer
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des „Emil“ mit der Erziehung feines einzigen
Sohnes beauftragt. Die Revolution ließ Chenon
ceanx unangetaftet. und Frau Dupin ftarb hier
ungeftört und hochbetagt im Jahre 1799, Jm
neunzehnten Jahrhundert hat das Schloß mehrere
Male den Befitzer gewechfelt und gehört jetzt einem
reichen Amerikaner namens Terra. der fiir die
Wiederherftellung fchon mehrere Millionen aus
ge eben hat und an gewiffen Tagen den Befuch
ge tattet. Ju dem jetzt oerfchwundenen Theater
des Schloffes find-die Stücke Rouffeaus zum erften
Male aufgeführt worden. Außer der malerifchen
Lage und der reizenden und gefchmackoollen Archi
tektur bietet das Schloß nicht viel. und im Ju
nern werden keine nennenswerten Kunftfchc'itze auf
bewahrt, .

Dicht bei der Stadt Tours. die wir jeßt. immer
ftromabwärts wandernd- erreichen. liegt zwifchen
der Loire und dem etwas weiter unterhalb ein
miindenden Cher das Schloß Vleffis-les-Tours.
das im fiinfzehnten Tahrhundert von Ludwig >(l.
erbaut worden ift. nter der Revolution wurden

Schloß und Park. der letztere einer der fchönften
diefer zwifchen Garten und Wald ftehenden An
lagen 1n ganz Frankreich. als Nationaleigentum
verkauft und find feither im Brioatbefitz geblieben.

Jin Innern zeigt man das immer- worin_ Lud
wig xl.. der Erbauer des S loffes. geftorben ift.
Am Jndre liegt unfern der Loire und 26 Kilo

meter von Tours das Städtchen Azan-le-Ridean.
das fich eines der herrlichften Renaiffancefchlöffer
rühmen kann. Das von Gilles Verthelot- einem

Schloß Azah-le-Rideau. der Sommeraufenthalt des Präfidenten der Republik

NÖ *"“7L- x

hohen Juftizbeamten unter Franz l.
.

errichtete Schloß
liegt wie Chenonceaur mitten im Waffer- aber nicht
auf einer Brücke. fondern auf einer Jufel, Auch
hier if

t das Treppenhaus die piece (ie rc'ZZthxince,
und es fällt dem Befucher fchwer. welcher diefer
mit ebenfo ren-hem wie gefchmackoollem ierat aus

Eeftatteten

Treppen er den Vorzug geben toll. Blois
hambord, Chenoneeau und Azah-le-Rideau wett

eifern miteinander an Pracht. Schönheit. Reichtum
und Gefchmack der Treppenhäufer. und an allen
vier Orten find die Treppen wahre Schmuckfäften
der plateresken Renaiffanceknnft. Das Schloß von
Azah-le-Rideau if

t vor einem halben Jahre in den
Befitz der Republik übergegangen. und wie ver

lautet. beabfichtigt Herr Fallieres- hier in Zukunft
feinen Sommeraufenthalt zu nehmen. während feine
Vorgänger Faure und Loubet die heißeften Wochen
des Jahres in dem Schlößchen von Rainbouillet
zu verbrin en pflegten.

Auf un?rer Wanderung ftromabwärts begrüßen
wir noch rechts Langeais. links uns. ehe wir
vou den Schlöffern der Loire Abfchied nehmen
und in Saumur den Wein probieren. Wie in
Vleffis-les-Tours if

t

auch iu Langeais das
Schloß von Ludwig xl. erbaut- und hier wie
dort haben wir es mehr mit einer feften Burg als
mit einem luftigen Palafte zu tun. Das Schloß
gehört jetzt dem aus Miilhanfen ftammenden
Politiker und Finanzmann

?Jacques
Siegfried- der

es ziemlich gut wiederhergetellt hat und an be

ftimmteu Tagen den Befuch geftattet. Das am
Fuße eines Hügels erbaute Schloß von Uffe' gehört
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dem Grafen von Vlacas- ift großenteils im feel)
zehnten Jahrhundert gebaut worden- enthält aber
auch ältere Teile„ fo einige mächtige Türme- die
dem Schloffe etwas Burgähnliches geben. Jin
Innern wird außer andern Kunftfchäßen ein Ge
mälde gezeigte das den heiligen Johannes darftellt
und Michelangelo zugefehrieben wird. Eine von
Vauban- dem bekannten Feftungsbanmeifter- er
richtete Terraffe gewährt eine herrli e Ausfuhr
über den Jndre- und hinter dem Schlo dehnt fich
ein prächtiger Vark- der bald in Hochwald mit

uralten Bäumen übergeht. Bei unfrer Wanderung
haben wir nur die wichtigften, größtem fchönften
nnd am beften erhaltenen Sehlöffer beriickfichtigt.

Leicht hätten wir die doppelte und dreifache An
zahl erwähnen könnena aber auch fo fchon wird
der Lefer niit mir übereinftimmenf wenn ich das
zu Anfang Gefagte wiederhole: Zwar kann Frank
reich uns keinen Rhein mit feinen Burgen bieten,
aber dafiir hat Deutfchland nichts aufzuweifen

?a
s fich init der Loire und ihren Schlöffern meffen

önnte.

Aphorismen
Von

'Otto Weiß

Viele glauben, wenn fi
e eine Tatfache leugnem

fe
i

diefe aus der Welt gefchafft.

.c

Mancher Verluft wird nicht eher verfchmerzß
bis er nicht größer geworden,

Ein Logiker fagte: „'s ift leichter zu widerlegen
als zu überzeugen."

Wie fehr kann fich der Menfch eines, Vorteils
freuen- deffen Nachteil er nicht fogleich einfieht!

Schon manche Liebe ging zugrunde
- an ihrer

Heftigkeit; an ihrer Jnnigkeit - noch keine.
Epikurifche Lehre: „Sei enthaltfani: das fteigert

deine Genußfähigkeit."

p *_ l'
?HERR-ZF, ,49.,
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Schloß von Vlois, Anficht des von Franz l. erbauten Flügels

(Zu dem Artikel: .Die Schlöffer an der Loire")
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Sine
hochgewachfene üppige Blondine fchritt.

vom Speifewagen her kommend. durch den
Korridor des l)-Zuges. Obwohl ie den Eindruck
einer verheirateten Frau niachte_uu das fchleierlofe
Geficht ein Alter weit über dreißig verriet. wandten
fich ihr doch überall die Blicke der Herren zu. Die
chöne Geftalt. die in dem knapp anliegenden
unkeln Kleide aufs befte zur Geltung kam. und
die elle Goldfarbe des Haars fielen ebenfo auf
wie er herbe und ftolze Ausdruck der eigentlich
füß gefchnittenen Züge, Sie fchien aber für all
die Aufmerkfamkeit. die ihr gewidmet ivurde. ganz
niiempfindlich zu fein. Kein Wort des Dankes.
kein flüchtiges Nicken lohnte die eifrige Galanterie.
mit der ihr die an den Fenfterii herum Stehenden'
Platz machten. es war. als ob fie überhaupt nichts
fähe als ihren Weg. So fchritt fie von Waggon
zu Waggon. und erft als fi

e

fich dem Ende des
iiges näherte. wandte fi

e ihre Augen den hier
chon zumeift leeren Eoiipes zu. um das ihrige zu
fuchen. Plötzlich aber flog ein jähes Leuchten über
das eben noch fo ernfte Geficht. ihre Lippen öffneten
fich lächelnd und haftig wandte fi

e

fich nach einer
Tür zurück. die fi

e

fchon hinter fich hatte. Wie durch
Zauber war die ganze eifige Starrheit von ihr ge
ivichen und mit faft kindlicher Freude brach fi

e in
ein ..Sie. Herr Doktor -!“ aus. während fi

e dem

einzigen Paffagier des Abteils die Hand entgegen
ftreckte.

'

Diefer hatte erft gar nicht auf fi
e geachtet. Mit

halbgefchloffenen Augen nnd verdrießlicher Miene.
die Beine lang ausgeftreckt. lag er in einer der
Fenfterecken. Dann fah er in der Ti'iröffnung den
Saum eines dunkeln Fraiienkleides. einen fchmalen
Streif weißer Spißen und ein Paar elegante
fchwarze Lackfchiihe. aber er ließ fich daditrch nicht
ftören.

E
rf
t als er fchon aiigefprocheii wurde. hoben

fich die fch äfrigeii Lider. und nun ftand er auf...
faft unhöflich laiigfam und ohne Zeichen von Freude.
..Wir haben itiis lan e nicht gefehen. gnädige

Frau.“ erwiderte er fto end. wobei feine Augen
fchon wieder an ihr vorbei blickteii nach den grünen
Wäldern und gelben Stoppelfeldern. die draußen
in der Abenddäinnieriing vorüberflogen. Das
Sprechen fchien ihm fchwer zu fallen. als wäre es
etwas Ueberflüffiges. Auch die dargebotene Hand
hatte er nur ganz flüchtig berührt.

'

Aber nichts wurde ihm iibelgeiiommeii. Die
fchöne Frau fah ihn nur noch freundlicher an uiid

begann dann fofort ziemlich iveitfchweifig zii er

zählen. daß fi
e aus Marienbad komme und daß

der Arzt wahrhaftig erklärt habe. es fei nötig. ob
wohl fie's nicht begreife. Uebrigens bereite fi

e nichts.

fi
e

fühle fich wirklich wohler. und dann fei ja

Marienbad fo herrlich. daß fi
e fogar noch eine Woche

über die Kur hinaus geblieben fei. Er hörte fie
ftille an. ohne fi

e

zu unterbrechen. nur gelegentlich
mit einem Lächeln. als ob ihn das zittrauliche Ge
plapper. das ihn eigentlich gar nichts anging. doch
nicht mehr verdröße. Und als fi

e

ihm mit einem

herzlichen ..Und Sie. Herr Doktor -?“ endlich
nochmals die Hand reichte. drückte er fie ganz kräftig.

„Haben Sie fich auch einmal ein bißchen Er
holuii gegönnt?“ fragte fi

e in noch wärmerem
teilna msvollen Ton weiter. ..Die Ferien gut aus
genützt?“

Jetzt aber trat der nielancholifche Ausdruck iii
dem feinen. diinkelbärtigen Geficht wieder ftärker
hervor und er fchüttelte den Kopf.

..Ich hatte in Leipzig gefchäftlich zu tun.“ er
widerte er.

..Alfo immer Arbeit?“

..Immer Arbeit!“

'

..Sogar in den Ferien!“

..Mein Gott!“ unterbrach er fi
e

achfelziickeiid.
..Sie wiffen ja! Ein armer Lehrer mit großer
Familie! Da heißt es eben Privatunterricht geben.
Vorträge halten. Schulbücher fchreibeii. Heute
hab' ich mit meinem Verleger ein neues vereinbart.“
Sie fchwieg eine Weile uud fah ihn iuir be

witndernd. faft zärtlich an.

..Was Sie für ein Mann find!“ feufzte fie
endlich aiif. ..Da wird man jetzt gewiß wieder in
Ihrem Studierziinmer noch um drei Uhr. vier Uhr
nachts Licht fehen. wenn . . . wenn andre Leute
von irgendeinem Vergnügen heinikommen.“
..Tagsüber heißt es eben Stunden geben.“ er

ividerte er etwas verle en. ..Und dann brauchen

ja auch meine eignen Kinder viel Nachhilfe.“ ,

..Ach ja. Ihre Kinder!“ fiel fie ein. ..Hoffent
lich find fi

e immer gefuiid ?“

..Gott fei Dank. ja.“

..Und Ihre
Frau
Gemahlin? Es geht ihr gut?“

..Danke ver indlichft! Aber ich habe noch gar

nicht nach Ihrem Herrn Gemahl . . .“

Erfchro en unterbrach er fich. als er fah. wie
das Wort auf fi

e wirkte. Und mitleidig fuhr er

fort: ..Es if
t

doch nicht ein Unglück , . I?“ Aber
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atich jetzt fragte er nicht iveiter. Uni einen Todes
fall konnte es fich nicht handeln. Was jetzt aus
dem jäh erblaßteii Geficht und den feltfam funkeln
den Augen fprach. war nicht Trauer. fondern
Bitterkeit. Haß. Und niui zog fie mit einer heftigen
Bewegung die Tür zii und ließ fich daneben wie
in einem Anfall von Müdigkeit nieder.
..Sie haben alfo ui>its gehört. . .?“ fragte fie.

während er ihr gegenüber etwas zögernd. nicht
ohne Verivirruiig Platz nahm.
' IhreBruft hob fich hoch und die Tränen ftiegen
ihr in die Augen.
..Wie fchwer es einem fällt. fo etwas zii jagen.

auch wenn man ganz fchttldlos ift! , .. Ich bin
feit einem Iahre gefchieden!“
..Ge»-fchie-deii? Wahr-hathig?“
Er fuhr auf. als könnte das ja gar nicht mög

lich fein.
..Aber wie wie . . . ja. was if

t denn ge
fchehen. gnädige Frau?“ ftaniiiielte er iveiter. immer
noch lebhaft den Kopf fchütteliid.
..Ich habe. wie gefagt. nicht die geringfte Schuld

daran.“ erwiderte fie. und zugleich nahm fi
e aus

ihrem Pompadour ein fpitzenbefetztcs Tüchelchen.
mit dem fi

e

fich nun über die Augen fuhr.
Wie das duftete! Uiid wie fchön diefe Frau

noch immer war! Er fah fi
e fchiveigend an und

eine Weile hörte man nur das Rollen und Stampfen
der Räder. Ihm klang es jetzt wie ein fanftes
Lied. bei dein mati in Träume verfiiikt . . . das
Leben vergißt . . .

..Sie keitneii ja meinen Mann.“ beganit fie endlich
wieder. und er ftihr auf. als ob er plötzlich erwachte.
..Ihren Mann? . . . Ia freilich! . . . Das heißt.

ic
h

ich kenne ihn eben. wie inan fich kennt.
wenn man fo viele Iahre in demfelben Haufe . . .“

..Hausgenoffen beobachteii einander immer.“
eiitgegiiete fi

e mit einem Verfiich zu lächeln. .. uni

mindefteii tinivillkiirlich. Und in unfrer idyllifchen
Gegend . . .“

..Ich kann nur fagen.“ unterbrach er fie. als
wollte er fich entfchuldigen. ..daß es mir . . , und
eigentlich ivar es auch nur meine Frau. der es
aiiffiel. daß Sie . .. daß Ihr Herr Gemahl faft
jeden Abend außer dem Haufe verbrachte. Aber

fovie( ic
h

weiß. ging er doch meift mit Ihnen aus.“
..In den erften Iahren!“ fie( fi

e höhnifch ein.
init ivieder jäh aiifwalleiider Bitterkeit. ..Dann
aber zog er es vor . .. Mit einem Wort gefagt:
Er at mich betrogen! Schändlich betrogen! Ich
mit te mich fcheiden laffen!“
..Aber -- ift - es - denn - möglich?“ ftam

melte er ivicder. _ ..Wie
- wie konnte er denn

Sie . . . ich begreife es nicht . . . welche Frait konnte
er Ihnen vorzieheii , . . Ihnen?“
Sie zuckte die Achfelii und zerrte das Tafchen

tuch. das fie in der Hand ztifamnicngeballt hatte.
auseinander.

..Ich bin ihm wohl zu alt geworden. Die
Perfoii. mit der er fich einließ. war ja kaum aus
den Kinderfchuhen heraus. Und dann . . , es mußte
wohl fo kommen. Es war die letzte Konfequenz
eines egoiftifchen Charakters. der nur das Ver
gnügen fucht und nie für feine Familie ein Opfer
bringen würde. Gott fe
i

Dank. daß wir wenigftens
keine Kinder haben!“

Die Tränen ftiegcn ihr wieder in die Augen.
iind in plötzlich noch wachfender Erregung. bald
den Kopf fchüttelitd und bald ihr Geficht trocknend.
fuhr fi

e fort: ..Ach. Sie wiffen nicht. Herr Doktor.
wie oft ich Sie mit ihm verglich! Wie oft ich
Ihre Frau beneidete! Wie ich in meinen rafenden
Schmerzen Gott vorwarf. ivarum er gerade niir
nicht einen Mauii gab wie Sie. wartim er gerade
mich fo unglücklich machte! Hundert und hunderte
iiial ftelltc ich Sie mir vor. wie Sie für Ihre
Frau arbeiteten. hre Kinder tiiiterrichteten - oft
genug hörte ich

c

ic ja durchs offene Fenfter -.
und immer mehr hab' ich daran denken müffen.
wie Sie nur für Ihre Fatnilie lebten. ivährend mein
Maiin -“
Der Zug fuhr jetzt

langfamer
und nun hielt

er vor einem Bahiihofsge ände - fie fchwieg.
..Wittenberg!“ rief es von draußen. Türen wurden

gleöffuet
und zugefchlagen. Bier und Berliner

bendblätter angeboten kaum eine Minute
fpäter ging es fchon wieder iveiter, Sie hatte ihren
Schleier aus dem Pompadour genommen. als aber
niemand einftieg und dann nur der Schaffner iin
Voriibergeheii einen flüchtigen Blick in das Coupe
warf. legte fi

e ihn wieder weg. Gleich darauf
aber fchien fi

e

zu erfchrecken. und jetzt griff fie jäh
nach der Hand ihres Gegenüber.
..Sie find mir wohl recht bös.

Herr
Doktor?“

fragte fie. wie um Verzeihung bittet . während er

ihre
Fand

fefthielt. Dann aber. als fi
e fie wieder

zurii gezogen hatte und er in die Worte aus-brach:
..Was fällt Ihnen ein. gnädige Frau!“ machte fie
einen Verfitch zu lächeln.
..Mein Platz if

t ja im Damencoupe'.“ ent
fchtildigte fi

e

fich. ..Und Sie wollten gewiß ein
wenig ruhen .. . ich habe Sie geftört. ohne auch
nur zu fragen -“
..Sie haben mir nur trübe Gedankcit ver

fcheucht.“ unterbrach er fi
e beruhigend. ..Ich war

fehr verdrießlich
-“

..Trotz allem alfo noch Sorgen!“ feufzte fie.
..Ach Gott - ich kann es Ihnen ja iiachfiihlen.
Aber“ - fuhr fi
e dann fort. als wollte fie ihn
tröfteii - ..nehmen Sie dagegen mein Schickfal!
Uns hat nichts gefehlt. Mein Mann hat eine
angenehme Stellung. gut bezahlt und wenig zu
tun . .. ich befitze etwas Vermögen und doch!
Und dabei haben ivir aus Liebe geheiratet! Ietzt
begreif' ich freilich nicht mehr. wie ic

h

mich in
einen Metifchen von feiner Art verlieben konnte.
Aber wenn ich auch befreit bin von ihm. eine
folche Enttäiifchuiig überwindet man doch nicht fo

leicht. Damals wär' ich beinahe aus dem Fenfter
gefpruiigen. Und gefchämt hab' ich mich. wieder

auf die Straße zu gehen. obwohl doch er ganz
allein Urfache hat. fich zu fchämeii. Wahrhaftig.
Herr Doktor. das Gericht hat es ja auch aus
gefprochen . . .“

Und nun erzählte fi
e ihm tveitläiifig die ganze

Gefchichte ihres Ungliicks. als müßte fi
e ihn doch

erft überzeugen. daß auch nicht der Schatten einer

Schuld bei ihr ivar. Er fah fi
e aitfmerkfani an.

unterbrach fie aber nicht mit einem Wort. und
durch das Lärinen der Räder hörte er nur immer
diefes ..Wie oft ich Ihre Frau beneidete!“ Sie
hatte fich längft daran gewöhnt. alles. was er tat.

_4
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als felbftverftäiidlich hinznnehmeii. Sie war eben
feine Frau und er der Mann. der die Rechnungen
zu be ahlen hatte. Und dazu mußte fi

e bei ihrem

lieblofeu Wefen im Alter allen Reiz verlieren.
Kinder aber find Kinder. Sie können höchftens
dann Liebe geben. wenn die Mutter fi

e ihnen
eiiiflößt. Und fo war es heute zniii erftenmal in
feinem Leben. daß ihm etwas wie Dank zuteil
wurde. Zum erftenmal tat jemand feiner Seele

fo wohl! Und es war eine Frau. die ihm diefe
Wärme eiitgegenbrachte. diefe Herzlichkeit! Eine
fchöiie Frau. an der alles Reiz war. jeder Blick.
jede Bewegung. jedes Wort. jeder Atemzug!
Er liebte fie. wie fi

e ihn längft liebte. und
diefe Liebe war das Glück! Der Zug aber rollte
iveiter und immer näher kam wieder fein ödes.
freudlofes Dafein. Kaum eine halbe Stunde noch.
und dann war das Glück entfänounden für immer
und er war wieder der Narr der Pflicht. Wie die
Lichter draußen dahinflogeii! Und jetzt alles vor
bei... nur graue Nacht voll fchivarzer Schatten!
Plötzlich glaubte er zu fühlen. wie der Boden unter

feinen Füßen rafte. und das Stampfen. Rollen.
Raffeln fing an. ihn zu marteru. Nur eine Sekunde
lang hatte er nach dem Fenfter gefehen und jetzt
wandte er fich wieder zu ihr. Wie fi

e ihn an

lächelte . . . mit ihren verweiiiten Augen! Er wollte
fprechen. aber die Zunge war ihm wie gelähmt.
während feine Lippen zuckteii und feine Hände zu
ittern begannen. Und jetzt fah auch ie nach dem

Fenfter. wieder flogen draußen ein paar ichter vorbei
und dann eine ganze Reihe . . . der Zug faufte an
einem hellerleuchteten gedeckten Perrou dahin.
..Schon die Vororte!“ fagte fi

e auffeufzend und
zugleich ergriff fi

e ihren Schleier.
Ju denifelbeu Au enblick aber legte fich feine

Hand auf die ihre. nd als fi
e deu Kopf wieder

nach ihm wandte. fah fi
e plötzlich fein fieberheißes

Geficht dicht vor ihren Augen, Und fchon um
klammerteii fi

e auch feine Arme und wortlos preßte
er fi

e an fich. Aber ehe feine Lippen noch die
ihren berührten. hatte fi

e

fich mit der Kraft einer
Rafenden losgeriiiigeii. und nun ftand fi

e

leichen
blaß. mit wildatmender Bruft aufrecht im Coupe
und blickte nach der Tür. ivähreiid er auf feinen
Sitz zurückgetaumelt war.
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..Verzeihung giiädige
Frau.“

ftanimelte er. ihr
die Hand entgegenftrecken . aber fi

e

wich fofort
noch iveiter zurück.
..Rühren Sie mich nicht an!“ fchrie fi

e auf.
..oder ich mache eine Szene!“
Erft nachdem er fi

e mit einer verlegeneii Ge
bärde beruhigt hatte. griff fie nach ihrem Pom
padour uiid dann richtete fi

e

fich rafch wieder auf
und fah nach dem Spiegel.
..Von Jhnen hätte ich nicht erwartet. daß Sie

fich ebeiifo benehmen wie mein Mann.“ fagte fi
e

mit noch bebender Stimme. aber mit eifiger Miene.
während fi

e

rafch eine ihrer blonden Haarwellen.
die fich an der Schläfe ein wenig gelöft hatte. in
Ordnung brachte. ..Das ift die letzte Enttäufchung
meines Lebens. die ich ewiß nicht überwinden
werde. Jch danke Jhnen.“
Damit hatte fi

e

auch fchon ihr Kleid empor
gerafft. die Tür flog auf. und ohne ihn noch eines
Blickes zu würdigen. fchritt fi

e in ihrer ftolzeften
Haltung hinaus.
Und jetzt kam auch wieder Leben über ihn. Er

fprang auf und machte eine Bewegung nach der
Tür zu . .. im nächften Augenblick aber warf er
fich wieder in die Feiifterecke und nur eine höhnifche
Wiederholung der Worte. mit denen fi

e

fich ent

fernt hatte. kam über feine Lippen:

..Das ift auch die letzte Enttäufchung meines
Lebens. Jch danke Khnen!“
So blieb er eine eile wie erftarrt. das Geficht

in der
Hiand

verbergciid. während der lange

fchwarze

" art tiefer und tiefer auf der altmodifch
ausgefchnittenen Staatsivefte herabfaiik.
Dann aber fchüttelte er plö lich heftig den

Kopf und nun erhob er fich unge tüin. fetzte feinen

Z
?u
t auf und nahm feinen Regenfchirni und ein

äckchen. das er mit befoiiderer Sorgfalt anfaßte.
..Jhr armen Kinder!“ brumnite er dabei halblaut.
..Aber es wird nicht mehr gefchehen und wenn auch
das Glück felber fich zu mir neigte, Jch gehöre
euch
-
ich bin es euch einfach fchuldig.“ So ver

ließ er das Coupe. und ohne fich noch einmal
nmzuwenden. fchritt er rafch in der Richtung der
Fahrt durch den Korridor bis nach dem vorderfteii
Waggon, Als der Zug in Berlin hielt. war er
der erfte draußen . . .

hier Yfalmfatempel iii Toliio
(Zu dem Bilde auf Seite 411)

Einer
der volkstümlichften Tempel in Japan und jedenfalls der

volkstümlichfte in Tokio ift der alte .Afalufa Kwannon“.
Er liegt in einem von dem gewöhnlichen Aufenthalt der
Fremden ziemlich weit entfernten Teile der ausgedehnten und
volkreiihen Stadt. denn um ihn vom Schimbafchi-Bahnhof in
der Rickfcha zu erreichen. gebraucht man wohl eine Stunde.
Seinen Zugang bildet ein ziemlich enges Gäiichen. in dem
eine buntvewegte Menge. Kinder. Soldaten. Musmes und
frohgemute Leute aller Art fich zwifchen den verlockenden
Läden mit warmen Kuchen. ..frifch aus dem Ofen“. Spiel
zeug. Puppen und fonftigem nichtigen Kleinkram drängen.
Man darf über diefes profane Treiben unmittelbar vor einer
Stätte der Andacht. in das auch Wahrfager. Zauberer und
Verkäuferinnen von Liebesmitteln fich inifchen. nicht ftaunen.
denn in Japan bilden Lebensluft und Religion nicht unverföhn
liche Gegenjätze. Auffallend find die vielen Tauben. die überall
gefüttert iverden. in den Dachrinnen des Tempels nifteii und
fich mit Scharen von Hühnern in feinem Innern ungefcheut

uinbertreiben. Um zu dem eigentlichen Tempel zu gelangen.
muß man einen hohen. zweiftöckigen Vorhof paffieren. den
rings grellrot geltrichene Balkone umgeben und in dem fich
die beiden fchrecklichenBilder der Ni-o-Gottheiten erheben.
Diefe beiden Götterbilder find über und über mit Brocken
gekauten Papiers bedeckt. denn es ift Volksfitte. daß man.
wenn man irgendeinen Wunfcb hat. diefen auf ein Stiiächen
Reispapier fchreibt. das Papier zerkaut und den zerkauten
Brocken nach dem Götterbilde fcbmeißt - bleibt er haften.

fo ift das ein günftiges Vorzeichen für die Erfüllung des
Wunfchesl Jn dem Vorhofe fällt eine Menge von Heiligen
fihreinen auf. zum Teil mit fehr intereffanten Bildwerken.
Der Tempel felbft if

t ein maffiges Gebäude mit hohem ge
fchweiften. von gewaltigen Holzfäulen in Naturfarbe ge
tragenen Ziegeldach. Das Innere unterfcheidet fich nur wenig
von dem der fonftigen buddhiftii'chen Tempel Japans. Sein
auffallendfier Zug find jedenfalls die von der Decke herab
hängenden großen Papierlaternen.



Literatur
Der Infel-Verlag in Leipzig pflegt bei feinen Publi

kationen nicht bloß auf den inneren Wert des Targebotenen

zu fchen. fondern hat von jeher ebenfofehr auf eine würdige.

vornehme. künftlerifch fchöne Ausftattung feiner Bücher ge

halten. Er hat zu einer eit. da in der deutfchen Buch
technik. wie auf faft allen ebieten kunftgewerblicher Betäti
ung. völlige Stillofigkeit. Schablone

und falfcher äußerer
chein herrfchten. iin Verein mit einer kleinen Zahl andrer
Verleger zielbewußt darauf hinzuarbeiten begonnen. die Freude
am fchönen Buch in Deutiäiland wieder zu erwecken. und

durch ausgefucht gefchmackoolleVorbilder. die zum Teil an
die gute alte Tradition anknüpften. zum Teil durch moderne.
befonders englifche Stilelemente ihr Gepräge erhielten. den
gefunkenen Gefchmackdes deutfchenPublikums wieder zu heben
gefucht. ein höchft verdienftliches Streben. dem auch bereits
die fchönften Erfolge befchieden geivefen find. Eine der
neueften. beften und bedeutfamften Leiftungen des Infel-Ver
lags auf dem Gebiete der Buchtechnik if

t die Großherzog
Wilhelm-Ernft-Ausgabe deutfcherKlaffiker. die im
Auftrage Alfred Walter Henmels herausgegeben wird. ..Alle
Liebe und Mühe und alle Erfahrungen der Technik* - fo

heißt es im Infel-Almanaih auf das Jahr 1906 - .auf
eine Ausgabe der deutfchen großen Dinner zu wenden. das
war einmal Pfliäjt. fchwere Verfündigungen gegen fie gut
zumachen. dann aber auch Bedürfnis: die Großherzog
Wilhelm-Ernft-Ausgabe if

t

für die. die unfre Dichter nicht
nur befitzcn. fondern auch lefen. fie nicht in voluminöfen
Prachteinbänden zu einer Parade der Bücherrückenverfammeln.
fondern bequemgebrauchen wollen. So waren die leitenden
Gefichtspunkte: Einfachheit. Handlichkeit. Schönheitx' Jeder
Bücherfreund wird gern anerkennen. daß die kleinen. bequem
in die Tafche zu fte>enden.mit vornehm-einfachem. biegfamem
braunroten Ledereinband ausgeftatteten Bände der Ausgabe
diefe Forderungen in der aparteften Weite erfüllen. Die
Schrift. in der fie gedruckt find. if

t eine gefäzmackvolle.klare
Antiqua. das für fie gewählte Papier fo fein. dafi ein Vaud
von 600 bis 700 Seiten nur etwa 11/.Zentimeter ftark if

t und
felbft eine volljtändige Goethe-Ausgabe im Bücherfchrank nur
fehr geringen Raum einnehmen wird. Selbftverftändliä) be
fchränken fich die Vorzüge der Ausgabe nicht auf ihre äußere
Erfcheinung; jeder Band if

t von einem bewährten Fachmann
erausgegeben. der den Text aufs forgfältigfte revidiert hat.
on den bisher erfchienenenBänden liegen uns vor der erfte.
von Ur. Hans Graefe herausgegebene Band von Goethes
Romanen und Noveüen (Inhalt: Werther. Briefe aus der
Schweiz. Unterhaltun en deutfcher Ausgewanderter. Tic
guten Weiber. Die ahlverlvandtfchaften. Novelle; Preis

V
e
h
.

4.5() Marl). der von Max Hecker herausgegebene erfte
and von Schillers dramatifchen Dichtungen (Inhalt: Die
Räuber. Fiesco. Kabale und Liebe. Don Carlos. Tell; Preis

W
h
. 4.50 Mark) und der erfte Band von Schopenhauers

t erken. herausgegeben von Eduard Grifebath (Inhalt: Tic
Welt als Wille und Vorftellung; Preis 9 Mark). Die Ober
leitung der Ausftattung und des Druckes lag in den Händen
von Harry Graf Keßler und Einerv Walker; die Titel und
die Einbände find von Edward Iohnfton. Eric Gill und
Douglas Eockerell gezeichnet. Die neue Eliteausgabe bildet
eine Zierde des deutfchen Büchermarkts. und es bleibt nur
zu wünfchen. daß die weiteren Bände in recht rafcher Folge
erfcheinen mögen. Für diejenigen. welche fich fpeziell für die
Schopenhauer-Ausgabe intereffieren. fei noch bemerkt. dafi
nach einer Mitteilung des Verlags die Arbeit ihres verdienft
vollen Herausgebers bei deffen vor einigen Monaten erfolgtem
Tode bereits abgefchlvffen ivar. fo daß eine Verzögerung im
Erfcheinen der iveiteren Bände nicht eintreten wird.- Unter dentTitel ..Aus Goethes röniifchen Tagen“
hat Julius Vogel. der kenntnisreiche Kuftos des Leipziger
Städtifchen Mufeums. ..Kultur- und kunftgefchichtliche
Studienzur Lebensgefchichtedes Dichters“ zufammen
gefaßt (Leipzig. E. A. Seemann. gebd. 9 M.). Nach dein
Wunfche des Verfaffers. der. nebenbei bemerkt. allzu befcheiden
denkt. wenn er glaubt entfchuldigen zu müffen. daß fie von
keinemGoethe-erfcher von Beruf ftammen. follen diefe Studien
nicht als ein Kommentar zu Goethes Ztalienifcher Reife
aufgefaßt werden. noch wollen fie den Spuren des Dichters
während feines römifchen Aufenthaltes bis ins einzelnfte
nachgehen. Das Ziel war vielmehr. in großen Zügen ein
Kulturbild der röniifihen Zujiände und des römifchen Lebens

zu Goethes Zeit zu entwerfen. Der Inhalt des Buches
gliedert fich in die naihftehenden dreizehn Kapitel: Tic Reife
nach Rom - Johann Jakob Volkmann (der Verfaffer eines
dreibändigen Reifebuäies über Italien. das als den Vaedeker
jener Zeit auch Goethe benutzte)- Rom und die Römer _
xur Ortskunde - Vapft Pius lil. _ Die Künftlerfchaft _
*ie Kunftfammlungen - Die Antike - Die Kunft der
Renaiffanee - Antiquare und Gelehrte - Gefellfchaftliäjes
Leben - Die römifchen Bildniffe Goethes - Abfäzied von
Rom. Wie fchon diefe einfache Ueberfiiht erweift. if

t ein rei
ches Material in dem Buche verarbeitet. dem es als ein bex
fonderer Vorzug gelten kann. daß ein Kunfthiftoriker gerade
unter fpezieller Betonung des fo gegebenen Standpunktes es
gefchrieben hat. Gedruckt if

t das Buch mit der klar und
äußerft vornehm wirkenden alten Breitkopffchen Fraktur. eine
Originalradierung von Bruno Heron . den Kopf aus Tifih
bein! bekannteln Goethebildnis zeigen , leitet es ein. weitere
zweiunddi-eißig Bildertafeln in Autotvpie gebenReproduktionen
Goethefcher Zeichnungen. einiger Bilder Tifchbeins. Angelika
Kauffmanns und fo weiter. fowie von dreizehn der römtfchen
Anfichten Piranefis und bilden fo einen dankenswerten Schmuck
des fäjönen Buches. das bei vielen alten und neuen Rom
fahrern Freunde finden dürfte.- Heinz Tovote: Hilde Vangerow und ihre
Schwefter (F. Fontane & Co.. Berlin). Der neue Roman
Heinz Tvvotes fihildert den Lebensgang zweier Offiziere*
töchter. die als modern empfindende Mädchen fich von her
gebrachten Vorurteilen freimachen und felbftändig den Kampf
mit dem Leben aufnehmen. Kühl und herb ge tHilde. die
Aeltere. als gefeierte Landfchaftsmalerin auf ihr künflleti
fches Ziel zu. In einem erwachenden Einfamkeitsgefühl läßt
fie fich von einem kalten Streber. einem einflußreichen Kunft
fchriftfteller. feffeln. der fi

e

künftlerifch entdeckt hat und il
i

auffälliger Weife in feiner Zeitfchrift für fie eintritt. Getrieben
von Sympathie und Dankbarkeit heiratet fie ihn; er niniint
ihr anfangs alle gefchäftlichen Sorgen ab. fo daß fie ganz
ihrem Schafien leben kann. Nach kurzem Glück aber fieht er
in ihr nur noch die von ihm berühmt gemachteMalerin. deren
gut bezahlte Bilder er auf die vorteilhaftefte Art für fichund
feine wachfenden Nebenintereffen verhandelt. während fi

e

felbft. nicht ohne eigne Schuld. ihm gleichgültig wird. fo dafi
er bald fein Glück bei andern Frauen fin-ht und findet. *So
hat denn Hilde Bangerow in ihrer freudlofen Ehe keine Zil
friedenheit gefunden und muß bald um ihre Freiheit als Frau
und Künftlerin ringen und kämpfen. Sufi. ihre leichlherzige
jüngere Schwefter. if
t dagegen von andrer Art. Aus dei

Arbeit ihres chemifchen Laboratoriums heraus fehnt fi
e

fich
leidenfihaftlich nach Lebensluft und Lebensfreude. Durch
äußerft intereffant gefchilderte Verwicklungen verknüpft fick
nun das Schiikfal beider Schiveftern. bei aller Verfäjiedenheit
der Charaktere. am Ende mit demfelben Manne. an dem
fie beide. jede nach ihrer Art. mit ihrem Suchen nach Glück
fiheitern. Die ruhig einfetzende Handlung des Romans. die
fich gegen den Schluß immer dramatifcher fteigert. hebt fich
von der reichen Landfchaftsfchilderung einer höchft intereffantcn
Malerkolonie ab. Tiefes bunte Leben und Treiben und die
endliche Umwandlung und Entwicklung aus einem einfachen
kleinen Fifcherdorfe mit feinen ftrohbedecktenHütten zn einem
großen Modehadeorte erleben wir in aiifchaulicher Weile. vor
allem an dem eigenartigen Künftlerheim Hilde Vangerows
mit. das fie fich in dem entzückendgefchilderten Stranddorfe
Sandhoov gefchaffen hat.- ..Das Freiburger Münfter“. diefes vornehmfie
Baudenkmal des badifchen Landes und das hehre Wahrzeichen
der Stadt Freiburg. hat in einem von Friedrich Kempl
und Karl Schufter herausgegebenen „Führer" (Freiburg.
Herderfche Verlagshandlung. gebunden 3 Mark) eine neue.
ausführliche und gediegene literarifche Behandlung erfahren.
die. nachdemdas 1878 erfchienene Büchlein des Dvmkapitulars
Marmvii längft vergriffen ift. Kunftfreunde auch über deli
engeren Kreis der Befucher Freiburgs hinaus intereffieren
dürfte. Der neue Führer legt in feinem erften Teil die Ge
fchichte des Münfters von feinen Anfängen bis auf unfkk
Tage dar und befchreibt und erklärt fodann den .Bau und
feine Merkwürdigkeiten gefchichtlich. künfilerifch und vielfach
auch technifch.Die mit Sorgfalt ausgewählten 93 Illiiftrationen
des fchinuckeiiBüchleins niiterftützen die Befchreibung in fatb
dienlichfter Weife.
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Nach einer Zeichnung von Eduard Citeuel.

lieber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. titan, 4

(Text S. 409)
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l)t. Otto Schmidt.
erfolgreicher Krebsforfcher

Luc
Rechnet-.chung

Eines der wichtig
ften und leider auch
fchwierigften Bro
bleme der inneren
Medizin bildet be
kanntlich die Actio
logie des Krebfes.
jener furchtbaren
Krankheit.die.tiiäifch
wie keine zweite. all
jährlich in allen Kul
turländern viele Tau
fende von Menfchen
dahinrafft und bis
jetzt nur in einer ver
hältnismäßig kleinen
Anzahl von Fällen
auf chirurgifchem
Wege mit Erfolg be
kämpftwerden konnte.
Alle Verfuche. die ltr

fache diefer verheerendenKrankheit zu entdecken.find bis jetzt
gefcheitert. und die ärztliche Wiffenfchaft ift noch nicht einmal
imftande. mit Sicherheit die Frage zu beantworten. ob bie

Krankheit parafitärer Natur ift oder nicht. Zu den Forfchern.
die der Löfung des *Problems nahe gekommen zu fein glauben.
hat fich fiingft'ein Kölner Arzt. l)c. Otto Schmidt. gefellt.
Ibm if

t es angeblich gelungen. den Erreger der Krebskrankheit
in einem befonderen Schimmelpilz zu züchten. der auf Pflanzen
vegetiert und beften Uebertragung auf Tiere bei diefen echten
Krebs heroorruft. Eine Reihe von Forichern hat nach einer
Mitteilung [)1-.Schmidts die
krebfige Natur der bei Tieren
kiinftlich erzeugten Gefchivulft
wutherung dat-getan. Tutti)
geringe Mengen eines aus
den abgetöteten Leitern des
Vilzes gewonnenen Exit-cities
konnte l)c. Schmidt bei krebs
kranken Tieren und Menfchen
ganz tnpifche Erfcheinungen
hervorrufen. die bei gefunden
ausblieben. Rach Schmidts
Llnficht ift der Erreger des
Krebfes beim Tier derfelve
wie beim Menfchen. Nach
feinen bisherigen Erfahrungen
hält er es fiir durchaus mög
lich. auf demvon ihm betretenen
Wege zu einem Heilmittel
gegen die Krankheit zu font
men. und er ift überzeugt.
daß das von ihm hergeftelltc
Varafitenextrakt tuenigfteus
bei einer kleineren Zahl von
Fällen günftige Erfolge zeiti
gen kann. Durch die Ein
fpritzung bilden fich Schutz
ftoffe, die zwar keine großen
Gefchwiilfte zur Einfchmelzung
und Heilung bringen können.
wohl aber imftande find. etwa

zurückgebliebene einzelne Keime und kleinere Herde zu ver
nichten. Ebeufo ift es möglich. durch die Einfprißungen nicht
zu ausgedehnte Rezidive. die nach Operationen entftanden
find. zum Verfchtvin
den zu bringen. Es
befinden fich unter
[)c. Schmidts Kran
kenmaterial derartige
Fälle. die nicht mehr
operierbar waren.
durch die Injektionen
aber geheilt worden
fein tollen. Die Hei
lungsdauer beträgt
angeblich fchon meh
rere Jahre.

Wolfgang
'inchbach “c

unteren Berliner Volksfchichten
. ' z offenbarte.
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Zur braunfchweigifchen Frage: Neuefte Aufnahme des
Herzogs von Cmnberland

Am 8. September

if
t in Nauheim der

bekannte Dichter und
Effahift Wolfgang
Kirchbach geftorben.
in dem auch unfre
Zeitfchrift einen hoch
gefchätztenMitarbei
ter verliert. Kirchbach
war zu London am
18. September 1857
als Sohn deutfcher Eltern geboren._ . Rach Vollendung feiner
Studien, die fich hauptfächlich auf Gefchichteund Vhilofophie er*
ftreckten. ließ er fich in Miinchen nieder. wo er fich anfangs

den unter Führung Michael
Georg Conrads ftehenden
.Jüngftdeutfchem anfihlofz.
übernahm dann 1888 in Dres
den die Leitung des ..Maga
zins fiir Literatur“. redigierte
von 1889bis 1890 das Feuille
ton des ..Neuen Dresdner
Tagblatts* und wurde 1890
Feuilletonredakteurder..Dresd
ner Nachrichten“. 1896gaber
diefeStellung anfund lebtefeit
dem abtnechfelndin Paris und
Berlin. Von feinen Arbeiten
find zu nennen: die Roman
zuklen ..Kinder des Reiches'
und ..Der Weltfahrer“. ..Tas
Leben auf der Walze“. ein
Volksroman aus dem Land
ftreicherleben und der Roman
..T-er Leiermann von Berlin'.
indem der Dichter fichals trefi
licher Kenner des Lebens de!

Turch die öffentlicheKund
gebung. in der Fiir-ft Willow
den Standpunkt des Reiches

k
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und Preußens in der braunfchweigi
fchen Erbfolgefrage init voller Ent
fehiedenheit dargelegt hat. if

t die
Ausftchty daß der Herzog Ernft
Auguft von Cunlberland den durch
das Ableben des Prinzen Albrecht
wiederoerwaiftenbraunfcluoeigifäien
Thron befteigen werde. für abfeh
bare Zeit oder wohl für immer
zunichte geworden. und fo wird der
Herzog wohl weiter wie bisher in
Gmunden, wo er feit dentZufammen
bruch des hannoverfchen .Ktönigtuins
feinen Wohnfitz genommen hat. die
behagliehe, forgenfreie Exiftenz eines
fürftlichen Grandfeigneurs führen.
Der Herzog. bekanntlich der einzige
Sohn des letzten Königs von Han
nover- if

t am 21, September 1845
geboren. Im Jahre 1878 richtete
er an Kaifer Wilhelm l. und die
andern europäifchen Fürften ein
Schreiben mit der Erklärung. daß
er alle feine Rechte aufrechterhalte
und, folange der Ausübung der
felben tatfächliehe Hinderniffe ent

Tgenftänden,
den Titel Herzog von

timberland. Herzog zu Braun
fchweig nnd Lüneburg mit dem
Vrädifat Königliche Hoheit führe,
Da er fich hierdurch zum Braten
denten aufwarf, fo konnte das
Deutfche Reich nicht zulaffen, daß
er nach dem Tode des letzten Her
zogs von Braunfchweig deffen Rach
folger werde. und in diefem Sinne erfolgte am 22.Juli 1885
ein Vundesratsbefchlußt der noch heute zu Recht befteht.

Ten tier Karenl'ainllle
Der Ausflug in die finnifchen Scharen, den das Zaren

paar mit feinen Kindern Mitte September auf der Jacht
„Standart“ angetreten hatte und dert wie anfangs angekündigt
wurde, nur wenige Tage dauern folltet ift fpäterhin auf
mehrere Wochen verlängert worden. Diefer 1tmftand ift. wie

Vbot,
B. Erlbaqöbofi

Tec neue Jefuitengeneral Vater Wernz

4|Z

es angefichts der fritifchen Verhältx
niffe im Zarenreiche nicht anders
fein konnte. oerfchiedentlich dahin
ausgelegt worden. daß felbft in
Veterhof, der Sommerrefidenz des
Zaren. die bisher als der ficherfte
Aufenthaltsort für die Herrfcher
familie galt, nicht mehr volle Garan
tien für den Schutz ihres Lebens
geboten feiert. zumal feit General
Trepows plötzlich eingetreteneni

- Tode. Das Luftfchloß Veterhof. das
am Südufer des Finnifehen Meer
bufens etwa 20 Kilometer von St.
Petersburg entfernt liegt. wurde
nach den Plänen Leblonds 1720von
Veter dem Großen erbaut und fpäter
von Katharina ll. erweitert, Das
Schloß ift eine Nachbildung von
Verfailles. Las dreiftöekige Haupt
gebäude fteht durch Galerien mit
den Flügelpaoillons in Verbindung.
In dem prächtigeni weiten Vark. der
das Schloß uiugibti fpielen nach
dem Verfailler Mufter zahlreiche
Wafferfpjele. 11m das Schloß er
heben fich Häufer. die von dem Hof
perfonal bewohnt werden.

der neue General (les Jesuiten
enten

An Stelle des vor einigen Mo
naten verftorbenen Jefuitengenerals
Martin- eines geborenen Spaniers
ift ein deutfchesMitglied der Geer

fchaft Jefu, i), Franz Xaver Wernz. bisher Rektor der
Gregorianifchen tlnioerfitöt in Rom, zum General des
Ordens gewählt worden. Vater Franz Wernz if

t am
4. Dezember 1842 zu Rottweil in Württemberg geboren. Jin
Alter von fünfzehn Jahren trat er in die Gefellfehaft Jefn
ein. Nach Vollendung der humaniftifchen. philofophifchen
und theologifchen Studien an den verfchiedenen Anftalten
feines Ordens und nach Empfang der Briefterweihe wurde
er ztterft für feine jüngeren Ordensgenoffen Lehrer des kanoni

FT'

'Ii-pxkixtit[tw-crotqun-lture-.u

Die Zarin photographiert ihre Kinder int Park von Beterhof
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fehen Rechts in Tit
ton-Hall. 1883 ward
er als Profeffor dei
felben Disziplin au
die im Iahre 1550
gegründete päpftliche
Gregorianifche Uni
verfilät berufen und
1904 zum Rektor
diefer Hochfchule ge
wählt. Pater Wei-nz
gilt in feinem Fache
als Gelehrter erften
Ranges, Im Iahre
1897 begann er die
Vublikatioii eines
ausführlichen Lehr»
und Handbuihes für
das kanonifche Recht.
von dem bisher vier
ftarke Bände erfchie
nen find.Pater Wernz
ift .Konfultor ver
fchiedener Kongrega
tionen. nämlich der
jenigen für außer
ordentliche kirchliche
- Angelegenheiten. der
Index- und Konzils
kongregatiouen und
des heiligen Offi
ziums. Außerdem if

t

er Mitglied der leitenden Kommiffion für die Kodifikation des
kanonifihen Rechts. Pater Wernz if

t der fünfuiidzivanzigfte
General des Ordens; unter feinen vierundzwanzig Vorgängern
war nur ein einziger Deutfcher, Bemerkenswert ift. daß kein
einziger Franzofe jemals an der Spitze des Ordens geftaiiden
hat -* ein Umftand. der vielleicht niit an der Eiferfucht fchuld
ift. welche die Wahl eines Deutlchen zum Iefuitengeueral in
Frankreich hervorgerufen hat. In dem Orden. der jetzt über
15000 Mitglieder hat. find die deiitfchenJefuiten 3790Mann
ftark. während die Franzofeu 3000. die Spanier 2800. die

Ibo'. 6d.Fra-ile

.
WI,
...z
F.
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Bhot.SranthainBain

Zur Intervention der Vereinigten Staaten in Kuba: cDie erften ainerikaiiifchen
Matrofen in Havanna

x M g finkid. x .
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Öbdachlofe Inden in Siedlce

Engländer (refp. Amerikaner) 2450und die Italiener 1800Mann
zählen. Im Iahre 1869 hatte der Orden nur 8809 Mitglieder.

den (lem ..beat-eiii“ iii steince

Auch das Minifierium Stolhpin hat fich als ohnmächtig
eriviefen. den furchtbaren. befonders egen die jüdifche Ve
völkerung gerichtetenGewalttaten der ru fifchen Soldateska eiii
Ende zu machen. Am 8. September und in den darauf
folgenden Tagen war die 28000 Einwohner. darunter 15000

Juden. zählende polnifche Gouvernementsftadt Siedlce der
Schauplatz blutiger Straßenkämpfe. ii
i

denen die Garnifon. angeblich durch jü

difche Revolutionäre provoziert. zügellos
egendie unglücklicheBevölkerung wütete,

t tehrereHäufer wurden zerftört. zahlreiche
Läden ausgeplündert und verwüftet* die

Zahl der toten und verwundeten Opfer
wird auf mehrere Hundert berechnet.noch
weit größer if

t die der Verhafteten. Aus
gewiefenen und Obdachlofen.

Ten (ten kubanischen Witten
Der Verlauf der Aufftandsbewegung

auf Kuba. deren Unterdrückung der
kubanifchen Regierung nicht gelingen
wollte. hat die Regierung der Vereinigten
Staaten von Nordamerika veranlaßt. als

Friedensftifterin aufzutreten. Schon Mitte
September wurden von einem in Havanna
eingetroffenenkleinen ainerikanifchenKreu
zer. der „Denver“. da die Lage Havannas
und der dortigen Nordamerikaner bedenk
lich fchien. 150Mann. die ganze Truppen
befatziiiig des Schiffes. initfaint ihren
illtafchinengewehren gelandet. jedoch aut
telegrapliifchen Befehl aus Wafhington
am nächften Morgen ivieder eingefchifit.
Zwei Wochen fpäter ivurde dann von
den Vereinigten Staaten an Stelle des

zurücktretendeii Präfidenten Palma eine
proviforifche Regierung unter dem anteri
kanifahen Kriegsfekretär Taft eingeieht
und zur Unterftützung der fchon auf der

Infel eingetroffenen oder unterwegs b
e

findlichen Seeftreitkräfte die Entfendung
eines Expeditionskorps von 6000 Mann

befchloffen. Die Prophezeiungen derer.
die glaubten. daß es auch den Vereinigten
Staaten nur fchwer gelingen werde. den

Aufftand zu unterdrücken. fIaben fi
t(
)

nicht beftätigt; die Kubaner haben die
proviforifche Regierung init Freuden

if
?
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begrüßt, und Taft if
t

rafch
der populärfte Mann in Kuba
geworden.

das (Zr-[heben [n Mille
Die Erdbeben, oon denen

ini Auguft die Weflküfte von
Südamerika heimgefucbt wor
den ift. haben in Chile* befon
ders in feiner herrlich ge
legenenHauntftadt Valparaifoi
kaum geringere Verlfeerungen
angerichtet. als fie im Früh
jahr die Erdbebenkataftropbe
in San Francisco zur Folge
gehabt hat. Hier wie dort bat
das Feuer. das nach den erften
heftigen Erdftößen durch die
Zerft'orung der Gasleitungen
an vielen Stellen der Stadt
gleichzeitig ausbraclii das
Werk der Vernichtung vol)
endet. Einer der fcbönften
Stadtteile. der fogenannte
Almendral. war nacli einem
Tage nur nocl) ein Schutt
und Feuermeer. Den erften
alarmierenden Erdftößen folg
ten in größeren oder kleineren
Vaufen neun Tage lang fort
während neue. fo daß wäh
rend diefer Zeit die meiften
Bewohner der Stadt. foweit fie nicht auf den im Hafen
liegenden Schiffen Zuflucht gefunden hatten* im Freien unter
notdürftig aufgefchlagenen Zelten kampieren mußten. Die

ZaKl
der bei der Katafiropbe ums Leben gekommenen Ve

wo ner Valparaifos wird auf gegen taufend gefcbätzt, Einer
fummarifcben Schätzung zufolge muß etwa die Hälfte der
Stadt neu aufgebaut werden.

von (len lieebreiufeletncdkenen ln mee-[70|:
Auf Schloß Meervolz im Taunus fand ani l4. Oktober

die Vermäblung des Prinzen A[bert von Scbleswig-Holftein
mit der Gräfin Ortrud von Yfenburg-Vüdingen ftatt. An

bot.B. Evan-&do
7

Copzq-iglud7 .ea-*ifoTrotte,Anllniä

Zur Erdbebenkalafirophe in Chile:

Zu der llmwiilzung auf Kuba: Vräfident Valnia mit feiner Familie

den Hoclizeitsfeierlicvleiten nahm auch der Kaifer teile der
mit dem Prinzen oerfcbwägert ift. da deffen älterer Bruder
Herzog Friedrich Ferdinand. mit einer Schwefter der Kaiferin
vermävlt ift. Tec Monarch traf von Gelnhaufem wo er die
Marienkich und die alte Kaiferpfalz befichtigt halter mit
tags um 2 Uhr in Meervolz ein. Nachdem die oerfammelte
Hochzeitsgefellfcbaft dem Kaifer oorgefiellt worden war, ord
nete fiel) der Hochzeitszug und bewegte ficli über den Schloß
platz nach der Schloßkircbe. Nach der Trauung fand im Speife
faal des Schloffes das Hochzeitsniabl ftatt. An der Mitte der
Brauttafel faß der Kaifer. zu feiner Linken folgte zunäcbfi das
junge Ehepaar, ferner die Gräfin-Mutter, der Herzog zu

» . . . .*

. | .

_ .in-'buce-“l'xw
*4

Eine zerftörte Kircbe in Valparaifo
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Holftein und die Fiirftin
Mutter zu Stolberg. Zur
Rechten des Kaifers fafien die
Gräfin zu Yfenburg-Biidingen
Meerholz. Staatsminifter
Willich. Prinzeffin Friedrich
Wilhelm zur Lippe. der Erb
graf zu Caftell-Rüdenhaufen
und Gräfin Helena zu Yfen
burg-Piidingen. Bei demDiner
dankte Graf Yfenburg dem
Kaifer fiir die hohe Ehre. die
ihm und feinem Haufe durch
die Teilnahme des Monarchen
an dem Hochzeitsfefte erwiefen
worden iei. und brachte ein
Hurra auf den Kaifer aus.
in das die Gäfte be eiftert ein
ftiinmteii. währen draußen
Böllerfchüffe ertönten. Abends
reiite der Kaifer nach Cron
berg weiter.

das deutsch-netzin
1)eii1nna1 ii

i Wien

_ Die Stadt Wien hat ihrem
..Hausreginieiit“. dem 4. Ju
fanterieregimeiit „Hoch- und
Deutfchmeifter“. das auf eine
mehr als zweihundertjährige
glorreiche Vergangenheit zu- z

rücklblickg.
ein
fgaftfllichefsDietz-b

M '

ma ge etzt. e en eieri e . -

-t --j g .i -- - - 8

Emvüflung am 29.September
Der Kaifer ini der Grafn Nfenburg Budingen auf der Hochzeit iu Meerholz

ftattfand. Das Regiment hat
in nicht weniger als L06 Schlachten und Gefechtenmitgekämpft. bei Kolin (18. Juli 1757). wo es entfcbeidend niitwirkte. dem

fo in der Schlacht bei Zeiita (11. Sept. 1697). in der es unter roßenPreußenkönigleine erftefaiwereNiederlagebeizubringen.
dem Prinzen Eugen von Savohen die Feuertaufe erhielt. und aft ununterbrochen hates in Wiengarnifoniert.und dieWiener.

die es gern die ..Wiener Edelknaben' nennen.
fühlen fichmit ihui begreiflicherweife aufs iiiiiigfie
vertrat-bien. Vor zehn Jahren wurde das zwei
hundertjährige Beftehen des tapferen Regiinents
in Wien fefllich begangen. und damals entftand
der Plan. den Deutfchmeiftern ein Monument
zu fetzen. An der Enthüllun sfeier nahm als
Vertreter des Kaifers Franz (ofeph. der durch
feine Unpäi'zlichkeitam Erfcheineii verhindert war.
Erzherzog Eugen. der Hochineifter des Teutfchen
Ritterordens und Inhaber des Deulfchmeifter
Regiments. teil. ferner Erzherzog Rainer und
u. a. der liaijrifche Gefandte in Wien. Freiherr
von Tucher. als Vertreter des Prinzregenten
Luitpold, Das Denkmal. eine Schöpfung des
Bildhauers Johannes Bent und des Architekten
A. Weber. fteht auf dem Deutfchmeifter-Platz.
Es erhebt fich auf einer breiten Terraffe. zu der
man von der Rudolfs-Kaferne auf vierzehn.
vom Schottenring auf vier Stufen eniporfteigt.
Das Denkmal hat einen Sockel von graueni
Konopifchter Granit. auf dem die Hauptfigur.
ein Teutfchmeifter-Soldat init hocherhobener
Fahne in der Linken und dem Säbel in der
Rechten. fteht. Rechts und links ftellen zwei
Gruppen. vorne und rückwärts zwei Relief-3 Epi
foden aus der Regimentsgefäiichte der Teuifch
iiieifter dar. Der Sockel trägt die Auffchrift:
..Die Wiener ihren Deutfihmeiftern“.

(len cleii Kaisermaneoein
Die diesjährigen Kaifermanöver. die fich auf

dem hiftorifchen Boden Schlefiens zwifchen dem
von General von Wohrfch befehligten und durch
die 41. Divifion verftärkten i/l. (fchlefifchenl
Arnieekorps einerfeits und einer aus dem 111,
und dem1/.Armeekorps gebildeten Armeeabteilung
unter dem General von Lindequift anderfeits ab
fpielten. haben in mehrfacherHinficht bedeutungs
volle Neuerungen gebracht. die erkennen laffen.

.

* wie fehr der oberfte Kriegsherr und feine mili
tärifchen Berater beftrebt find. den ..Krieg im

_ Frieden“ fo nutzbringend wie möglich für dai:
_ ,

r"
Heer zu geftalten. Bor allem wurde diesmal in

Vho'-Hk"'"“7SfillmaM-W'" der ganzen Anlage der Manöver die Kriegs
Enthüflung des Deutfchmeifter-Denkmals in Wien: Erzherzog Eugen mäßigkeit mehr als je gewahrt und das Ein

im Gefpräch mit Profeffor Bent greifen der Oberleitung auf das unumgänglich
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Vbot.FramTellgmanu,Miibibanien

Die neuen Rovrrückiaufbaubitzen im Kaifermanöper

Noinig? befätrankt- .NW fand dab" zum "WWU das Zum Terme' im Kommanao .ier aktiven seli'acini'oneneue Exerzierreglement in größerem Maße Anwendung und
hat fich allem Anfänin nach in jeder Hinficht trefflich bewährt. Mit dem lefcliluß der diesjährigen Flottenmanöoer ift
Unter den fpeziellen Neuerungen. die zum erftenmal erprobt Großadmiral von Köfter, der hocbperdiente Generalinipefteur
wurden. beanfpruchte beionderes Jutereffe die Verwendung unfrer Marine und Chef der aktiven Selilaciitflotte. von dem
der Fußartillerie mit den fchweren Rohrriicklaufhaubitzen. letzterenVoften zurückgetreten und durch den Vrinzen Heinrich

:Fi-x'g i- :_,

Boot.fl.Renard,Kiel *.

Großadmiral von Köfter mit den Admiralen und Kommandanten der aktiven Schlachtflotte
Von links naäi rechts: 1.Reihe (fitzend):Kommodore Winkler, Konteradmiral Wohl. Vizeadmiral Schmidt, Vizeadmiral Punch-,Groß
admiral von Köfter, Vizeadmiral Graf p, Baudiffin. Kapitän z

. S. Rotlmann; 2, Reihe (ftehend); Kapitän z. S. Jacobien. Kapitän z. S*
Kutter, Konteradmiral p. Holßendorfi, Fregattentapitän Mifäife. Kapitan z

. S. Bachmann, Kapitän z
,

S. o. Levetzow. Kapitän z,S
v. Wißleben, Kapitän z. S. Kindertina. Kapitän z

. S. Lans Kapitan "z,S. Voiclnnann, Kapitän 5
._ S. Graf p. Spee. Kapitän z.S

p. Dambrowsfi. Kapitän z. S. Scheibel. Kapitän 5
. S. Vaajcöen. Kapitän z
,

S. p. Coßyauien, Kapitan z. S. Derzemsfi. Kapitan z
, S.

Janle; 3. Reihe: Kapitän z. S. v. Vredow. Korpettenlapitan Kotvner- .Korpettentapitan o. Reuter, Fregattenfapitän Schirmer, Kor
oettenfapitän Nordmann. Fregattenfapitän Sebaumann. KorpettenlapitcinKraft, Koroettenfapitan Schmidt von Schwindt. Kapitän 5
. S.

Graffow, Kapitän z. S. Jaeobfon, Fregattenfapitan Schultz. Korpettenlapitan Maaß
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von Preußen. den Bruder des Kaifers. erfetzt worden. Wenn
heute die deutfcheMarine einen Achtung heifchendenPlay, unter
den Seemächten der Welt eiiiniinint. fo dankt fie das nicht
zuletzt dem jetzt zurückgetretenenGroßadniiral. der feit nahezu
einem halben Jahrhundert der Kriegsmarine attgehört und alle
Ahfchnitte ihrer Entwicklung felbft miterlebt hat. Die gefamte
Entwicklung der Kampfflotte von den einfachen Formen des
aus älteren Panzerfchiffen beftehendenllebungsgeichwaders im
Sommer 1891 bis zu der heutigen Form des ans 16 modernen
Linienfchiffen beftehetidenToppelgefchwaders if

t in der Haupt
fache fein Werk. Er hat gerade iti den letzten Jahren der
praktifchen Ausbildung der Flotte fein ausfchließliches Augen
merk zugeweiidet und bedeutende Erfol e erzielt. die Kaifer
Wilhelm durch eine Reihe der höchften Auszeichnungen. dar
unter die im vorigen Jahre erfolgte Verleihung des bis da
hin in der deutfchenMarine nicht oorhaiideii gewefenenRangs
eines Großadmirals. anerkannt hat. Das Handfchreiben. mit
dem der Kaifer den Rücktritt des Admirals von detti Kont
tnando der aktiven Schlachtflotte genehmigte. hat folgenden
Wortlaut: ..Indem Jch Sie hierittit Jhretn Wunfche gemäß
voii der Stellung als Chef der aktiven Schlachtfiotte enthebe.
drängt es Mich. Ihnen Mein von Herzen kommendes Be
dauern darüber auszudrücken. daß Ihr vorgefchriitenes Lebens
alter tiiid die Folgen Ihrer langjährigen körperlichen und feeli
fchenAnftrengungen Mich zwingen. auf Ihre tveiteren Dienfte
in diefer Stellung zu verzichten. Sie wiffen. wie hoch Ich
Jhr perfönliches Wirken in der Flotte ftets gefchäizt habe.
Wenn Sie demnächft Jhre Flagge niederholeii. fo können Sie
es mit deitt ftolzeii Bewußtfein tun. daß Sie diefe Flagge immer
der Marine zum Nutzen und Ihrem Kriegsherrn zum Tank
geführt haben. Sie haben die Order der aktiven Schlaättflotte
bekanntzugeben. Wilhelm.“ Mit dem Kaifer werden fich
alle deutfchen Patrioten darüber freuen. daß die wertvolle
Kraft und Erfahrung des Großadmirals unfrer Marine vor
läufig noch nicht ganz verloren geht. da Herr von Kofler fich
bereit erklärt hat. den Poften eines Generalinfpekteurs der
Marine zunächft noch beizuhehalten. Herr von Köfter ift am
29. April 1844 geboren. fteht alfo im 6:1. Lebensjahre.

Tatjana Leontiew. die in Interlaken irrtümlich anftatt
"

des Minifters Turnowo den Rentier Mittler erfchoß

M
l't
h
lc
tR
m

:unter reimt-ii- rr.
ntWrrld

Denkmal des Generalfeldmarfchalls Grafen Moltke
an der Liebfranenkirche in Bremen

hat melilte- denkmal lii bremen
Ein originelles Monte-Denkmal. das in Bremen feinen

Platz finden wird und voii der Schablone der heutigen
Monumentalkunft in feiner Art ebenfo weit abweicht wie das
bekannte Tuaillonfche Kaifer-Friedrich-Tenkmal in derfelben
Stadt. hat Profeffor H. Hahn in München modelliert. Es ftellt
in Hochrelief den großen Strategen barhiiuptig und in einen
weiten Mantel gehüllt zu Pferde dar. Das Werk foll. in
Marmor ausgeführt. an der Weftaußenfeite des Nordturtnes
der Liebfrauenkirche angebracht werden. die zugleich die
Garnifonkirche der Stadt ift; eine der Architektur der Kirche
angepaßte Ornameiitik wird es einrahmen. Die Kaften des
Denkmals werden ails einem für diefen Zweck beftimmten
Vermächtnis des verftorbenen Bremer Bankiers Bernhard
Loofe beftritteti.

Zum drama in Interlaken
Tie junge Ruffin. die vor kurzem in Interlaken den Rentier

Charles Müller aus Paris erlihoß. angeblich iveil fie ihn für
den früheren ruffifchen Minifter Durnowo hielt. dem fie nach
dem Lehen trachtete. eißt Tatjana Leontieiv und ift 1884 in
Warfehau als einzige ochter des ruffifchen Generals Leontiew
geboren. Tie Familie Leontiew hat einft in nahen verwandt
fchaftlichen Beziehungen zu den Romanows geftanden und
iin achtzehnten Jahrhundert eine getviffe Rolle am ruififcben
Hofe gefpielt. Tatjana Leontieiv kani 1899 nach Laufanne
ttnd hefuchtedort das Mädcheiigvinnafium. Schon 1900 begann
ihr Verkehr mit ritffifchen Flüchtlingen in Laufanne und Genf.
Ta fie allein iii Penfion tvar und der Vater von detttUmgang
feiner Tochter mit Revolutionären unterrichtet wurde. fchickteer
dieMutter itachLaufanne. wo die beidenFrauen niit angefehenen
Familien in Verkehr traten. Jin Semefter 1908/04wurde Tat
jana an der medizinifcheii Fakultät der Unioerfität Laufantte
immatrikuliert. Tann zogen Mutter und Tochter nach Genf.
too Tatjana wieder die Hochfcltule befuchte. Von da kehrten
fie nach Petersburg zurück. Jin März 1905 fandte Tatjana
an befreundete Revolutionäre nach dem Hotel Briftol in
Petersburg einen Koffer mit Bomben fowie ein Verzeichnis
der ritffifchen Verfehwörer in der Schweiz. Als man fpäter
bei einer Hausfuchung in der Wohnung der Leontietv iii einem
Nähkorhe Sprengftoffe fand. ivttrde fie unmittelbar vor einem
Hofball bei einem Coiffeur verhaftet iind iii ttiiterftlchungshafi
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.Hydroplan“. ein durch Luftfihrauben getriebenes Boot

auf die Veter-Vauls-Fefie gebracht, Der Bruder ihres Vaters
bewirkte ihre Verbringung in eine Jrrenanftalt und andre
Freunde erreichten fchiießlich ihre gänzliche Freilalfung.

nachdem die Richter fie wegen ihres Geifteszuftandes als
unverantwortlich erklärt hatten. durfte aber nicht
länger in Rußland bleiben und reifte daher wieder in die

Schweiz. zuerft nach Bafel. dann nach Genf. Allem An
fchein nach ift Tatjana Leontiew tatfächlich pathologilch
veranlagt. Die Mdrderin ließ ch willig photographieren
und nach dem Vertillonfchen pftem meffen; auf alle
Fragen nach den Gründen ihrer Tat aber gab fie ftets
die Antwort. fie werde in der Hauptverhandlung vor
Gericht reden. Diefe wird in Thun por dem Schwurgericht

ftattfinden.

Melanie 'listet-l i*

Die größte dramakifche Künftlerin Jtaliens.
Adelaide Riftori. ift im Alter von 84 Jahren
am 9. Oktober zu Rom geftorben. Obwohl fie
fchon feit zwei

JahRehnten
der Bühne Valet

gzezfagt
hatte. ift ihr uhm. der einft die ganze

* elt erfüllte. noch heute lebendig und ihr
Name allgemein bekannt geblieben. Die Künft
lerin. die am 29. Januar 1822 zu Ciridaie im
Friaul geboren war. trat zuerft zu Anfang
der oierziger Jahre in Trieft in Luftfpielen
auf und erre te durch ir ungewöhnliches
Talent allgeme ne Aufmer amkeit. ging aber
bald darauf zur Tragödie über. in der fie das
eigentliche Feld ihrer Begabung fand. Jm
Jahre 1855trat fie als , time niit-ice aeeoluta'
mit einer eignen Gefell chaft ihre erfte Gaft
fpielreife an. Sie erzielte uerft in Paris
einen großen

ErfolgÖ
der fi in Wien und

Berlin wiederholte. eionders als Medea. als
Lady Macbeth. als Maria Stuart und als
Francesca da Rimini o enbarte fie die anze
hinreißende Kraft und röße

Zhres
Ta ents.

llnvergleichlich erfchien fie im usdruck alles
Hohen und Edein. iin Ausdruck idealer Leiden
fihaften. während fie in der Schärfe des
Dämonifchen von der Rachel. ihrer großen
Rioalin. übertroffen wurde. Von der zweiten
Hälfte der fünfziger Jahre an erweiterte fie
den Kreis ihrer Gaftfpieie unaufhörlich. war
1857 in Spanien. 1860 in Holland. 1861 in
Rußland. 1864 in Konftantinopel. 1867 in den
Vereinigten Staaten. fpäter auch in Mittel- und
Südamerika. endlich anfangs der fiebziger Jahre
auch in Auftralien. Sie veröffentlichte im
Jahre 1887 in Turin einen fehr intereffanten
Band „Erinnerungen“. Seit 1847 war fie

Ueber Land und Meer. Atari-Ausgabe. Willi. 4
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mit dem Marchefe
del Grillo verheira
tet. dem fie eine
Tochter und einen
Sohn gebar.

(iin neues

Motorboot

Eine intereffante
Erfindung auf dem
motonautifchen Ge
biete if

t ein italieni
fcher .Ingenieur For
landini im Begriffe
auf dem weiten Waf
ferfpiegel des Lago
Maggiore auszupro
bieren.Es bandeltfiih
um ein Motorboot.
deffen Rumpf bis auf
kleine Abweichungen
die gewöhnlicheForm
allerMotorbootehat.
deffen Schrauben ie

dochnicht im Waffer.
fondern außer alb
desfelben in der uit
arbeiten und fo die
Fortbewegung be
wirken. ileber dem
Boote ift eine Welle

, angebracht. an deren
beiden Enden. fowohl vorne als auch hinten. fich zwei
mächtige Metallfiügelfäirauben befinden. die von einem

Benzinmotor von 70 errdekräften getrieben werden. Die
bis jetzt_angeftellten Verfuche ergaben. trotz des nicht un
beträchtlichen Wellenganges. ein ausgezeichnetes Refultat.
Das' Boot bewegt fich pfeilfchnell vorwärts mit einer Ge
fthwindigkeit von nahezu fiebzig Kilometern pro Stunde.
Wer das Boot - deffen Name .dervplam' ift - in
?Bewegung fieht. dem macht es den Eindruck. als ob es
in der Luft fchwebe und kaum das Waffer berühre. Herr
Forlandini hat die Abfiiht. fein Shftem. das fich auf dein
Waffer gut bewahrt hat. auch auf die Luftfchiffahrt an
zuwenden. er will ein Luftfchiff konftruieren und hofft es durch
feine Apparate lenkbar zu geftalten.

tUbi-t.Cd.Liber-lame

Adelaide Riftori -f
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Eine Korrefpondenzpartie aus dem ahre 1905
(NW; dem ..DeutfcbenWomenf ach“)mitteigaiubit gegen da.e.ga_bit

Weiß: J.Kretjeit-Wien. - Schwarz: Max Blümieh-Leipzig.
Weiß Schwarz 13. 1)(11-52') 834-123
1. (12--14 (i7-(15 14, [01x93 ci( - 63
L. (XL-(*4 E7-Qä 1b, 1(31--111 Iosxeö
11.64)(35 äß-ä. 16. 825-04") Zobxäo
4. 92-04 8b8-e6 17 heirva Ltd-68*)
5. [L-i't f7-f6 18 1)(13-e2 1.08-t5
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8. aJ-.Z .7-15 21 32-g( *) '(chbe
9. 83143 das-37') 22 1011)(112 bin-114+l
10. 0-0 0-0 28. [(112- 911473“
11 .34-er Ike-34 undWeiß gab nachzwei wette
12, Int-35 37-36 ren Zügen die Partie auf.
'i ier tft wohl 0-0 am Plane,
') ofiet einen Bauern, 13.Zee-94 lag na ,be
') Jem kommt der Zug zu fpät. und die Partie nimmt ein

fchnellesEnde.
7') Die UmfteliungJ

der Züge 17, . . . 1.08-1'5und 18. . . . 'kid-*aß

Your-de
Schwarz urn en mit 'Lets-(12 verbundenen Tempogewinn

r n en.
t Das ermöglichtdemNachztehendenwenigftens eineneleganten

Schluß. Zu retten war die Partie nicht mehr. Es droht "ba-.8,

Welchen Text ergeben die obigen Buchftaben. nach Maß* Aufgabe [il __

gabe der Figur richtig verbunden? H. V. Von J'. J'e'uu in Kopenhagen "uiwkuufl a"
(„Natioiialtldende“) In, abe [l.
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ort von Aulis in dem Worte.
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hm entquillt der reichfte Segen. S *
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[(7 W f5
Doch auch

ungebärd'ge
Kräfte. W

*
3
-
1 92"b1- u

Die zuweilen inheil wirken.
- - 4 _ m“ -

Aber wenn ftatt k ein l fie t
.

"N
W n.

Kommen leicht hinein die ienfchen.

» /

Z 8 1 (Lg-W
Die cholerifch find veranlagt . M. 2

-

M7_e6

In
!? zung Zollern Oießgung

haben. 7/7/ Ö

,
6-2- [WJ-94

e erzei 's angene mer. e * *
__

Daß man in dem Worte fiße.
“ WN* “N d1 man*

Als daß man hinein erft komme. l)r. F
. V.-W. N ß.

buchstabenräml Z
Z

[Lt-:LR
Wie heißt die römifche Kaiferin. 6,?: rege-1.6 115
Die einft mit ganz unweiblichem Sinn WJ' ,LG-_W'mau

Auflösungen tler 'tätselauigaben in 'fett 32

Des magif chen

Ihren Namen bedecktemit Schande?
Nehmt aus dem Namen zwei Zeichen fort

-
Eine alte Stadt dann nennt das Wort.
Gelegen an blühendem Strande.

weiß (7 Steine)
Weiß zieht an und feßt mit
dem dritten Zuge matt.

tienten".

riiher. als mein Beutel voll.

L ehlte es mir nie am Wort;
amals hab' ich auch wie toll
Stets das Wort an manchem Ort.

Aber als mein Beutel leer.
War das Wort auf einmal fort*
Und ich hab' fchon lang nieht me r.
Was ich gern gemocht. das Wort. 1)!, Sch,

Des Silbenrät
Buehftabenkreuzes: _y

fels: Tagwerk -

C *K 7 W k( Werktag.

a t r a 1

C 3 t t a g e n 3 'Der
Scharade:,

N
.
t t e nel 0 r n MLtglft'

'i' r t1 n ice b n r Der zwejfilbi..
lil ä g c1 e b u r g gen Scharade: Sau

“ ' “

i( 1 L 0 v u l 0 8 - er. fauer. Richter: .Sie follen die Tochter des Herrn Kommerzienrats
n 1

*
a r 0 ,. _ auf offener Straße geküßt aben."

U n f 8

Des Natiels- Stroleh: .Herr Vräfi ent. ich bin ein Ehrenmann und weiß.

8 Stra-lfu-nd. was ich zu tun habe. ich werde fi
e heiraten!“
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Yviefmappe
„EinVerkannter“ ini! . . . . ..ftein.
Wenn es Sie tröften kann- wollen wir

Ihnen
gern befcheini en, daß wir Ihre- deezwar 'lichtewie ie felber, „genial“,

aber auch keineswegs, wie Ihre beiden
Kollegen.lächerlichfinden. In derKriminal
juftiz fpielen die Fingerabdrücke bei
der Identifizierung oon Verbrechern faion
eine fehr wiwtige Rolle; warum follte
diefes Erkennungszeichen nicht aua) zur
Betraftigung der Namensunterfchrift An
wendung finden können? Als

genial
wird

Ihre Idee jedochichondeshalb auin gelten
iönnen. weil fie iin Orient bereits ieit
langer Zeit verwirklicht ift. n thafien
eiten. wie ein franzofifcher eamter in
interindien vor etwa zehn Jahren oor
der Anthropologifchen Eefellfaiaftuin Paris
nachgewiefenhat, die Fingerabdruckeüber
all an Stelle der Namensunterfchrift. Im
Kaiferreich Anam ift das Teftament eines
Fainilienoberhauptes nur dann gültig
wenn es auf diefeArt mit der

Mngerfpißeunterzeichnetworden ift. Ein ann muß
mit dem Zeigefinger der linken, eineFrau
mit deln der reazten and zeichnemwobei
die orientallfchen Ne nlichkeiisbegriffe da:
für forgen. daß nicht wie bei uns der
Finger erft derußtwerdenmuß. n Allan.
beftehenganz beftimmteVorfi-hri ten iiber
die Art und Weila wie ein folcherFinger.
abdruck auf einer Urkunde angebracht
werden muß. Der Braun) foil

urfpriinßlich aus China ftannnen. Auch in Ru -
land foll die Sitte- unter einen gefchriebe
nen Vertrag einenAvdruä der eichwarz
ten Fingerfpihe zu fe en, iin oli lange
gebräuchlich gewefen ein. Wer fchreiben

'

konntey iii te dann nevft dem Namen die
'

Worte zu: u deffen Beftäiigung have ich
meine Hand hierher geießß wahrend bei
den des Schreibens Unlundigen diefer Zu
fav von einem Zeugen beforgt wurde.
-Nlraiibald Nußknacker“ in Ma
reinlMiirztal). Auf IhreNiitielmü en -
wir du unferm Bedauern verzichten, ie
Stelle aus Shakefpeares „Hamlet“ wird

üdrci-gens
allgemein (nach der Säile ei

Iie fchen Ueberfehung) fol endermaßen
zitiert: „Sein oder nicht fein, as ift hier
die Frage.“
M. Sch. in Dresden. Daß wir ein
Ratfel afze tieren follen- deffen Lolung
uns erft na der Veröffentlichung zur Ver
fügung geftelltwird, ift doehetwas zu viel
verlangt. llebrigens müffen wir auchaus
andern Griinden auf das uns eingefandte
„Ziffernriivel“ verzichten.
I. C: in Marienbad. Es ift uns ein
Vergiiugen- Ihrem Wunfche entfprechend
Ihr Gedicht hier numAbdruck zu bringen;
es wird feine Wirkun auch auf unfre
Lefer ficher nieht oerfeh en.

Der verirrte Sohn
Vor vielen, gar [won vielen Jahren
Ein Sohn wohl in die Fremde zog;
Dein Vater mit den grauen Haaren
Ließ er alleine und entfloh.

Der teuren lieben Anoerwandien
Tiefften Schmerz den fpiirt er nicht;
Er ließ fie fein halt die Verwandten.
Er fah nur fern ein blendend Lian.
Er wollte nur das Glück erjagen.
Das Glan io lieblich und fo groß;
Es war fo fchwer ihm zu ertragen
Das ihm befchiedneErdenlos.

Dow ach. die Fremd hat ihre Schluchten,
Mit Slind' und Lafter angefüllt;
Und oiele- die das Glan! fchon iuchten.
Sie wurden ooll in Sand gehüllt.

Der
Jüngling

in des GlüekesHanden
Vergaß ar ald das Vaterhaus;
Er ließ ß

e
!)

ganz und gar verblenden
Drum ließ ihn fpater 's anna auch aus.

iind in der Welt, der laiierfehwillen
Wo alles dochnur eitel Vlnnder,
Wo alle- alle wiihlen und wiihlen,
Da ging er fchon beinahe unter.

Nun fagi mir doch ihr immelsmlichte,
Wird ihn die Heimat w ederfehn
Wenn Vater und Gefehwiiter olele Näam
Nur um das einz'ge Gluck nur flehn'

i
i
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L. St. in A. Jhr Gedicht tft für uns
leider unoerwendbar,
W. N. tn L, Ihre Gedichte find leider
zur Veröffentli ungfntiht geeignet.
P. 8.1n A. er Blizzard ift ein fehr
gefährlicher Sibneefturm. der in den Ver
einigten Staaten tin Weften des Mtffifflppt
von Zelt zu Zelt. und zwar_ ftets uber
rafihend. auftritt. Er gehort wie der
Föhn. die Bora. der letral und fo weiter
zu den „örtlichen“Winden beziehungsweife
Stürmen. die beftinimtenGegenden eigen
tümliä) find. Er kommt fiets aus nord
ltcher Richtung. jagt dichte Wolken von
Schneevor fichher und bringt einenjähen
Temperaturftu mit fich. der oft fo be
deutend ift. da Menfihen und Tiere. die
dem Sturm ungefcbüßtpretsgegebenfind.
reitungslos erfrteren. Häufl tft
elektrifchen Einladungen begettet. Das
Phänomen dauert in der Regel nur ver
hältnismäßig kurzeZeit. wirkt aber durch
feine furchtbare Vehemenz und dura) die
Kälte außerordentlich oerwüftend und zer
ftörend. So fanden durch einen Blizzard
am 3. Januar 187a in den betreffenden
Gegendenüber taulend MenfcbendenTod.
Ihm ä nllch find die von denRockt)Moun
tains ommenden „Northers“ tn Texas
und Arkanfas.
R. M. in . Sie aben recht: es ift
Sbalefpeares roma.. ttus Androntkus“.
das vor zwei Jahren tn der feltenenAus
gabe ooii 1594aufgefunden wurde. Der

glrilcklictie inder
war der Poftletretär

affc tn almo. der das Buch mit an
dern geerbt hatte. Es tft damals fofort
von demAmerikaner M. Ver-rn in Pro
vidence. Rhode Island. ür 10000Dollar
angelauft worden.
„Nordlicht“ in H. Mit demAusdruck
Htrfäifprengen bezeichnetman ln den
baiirifchen und öfterreiaitfchenAlpen eine
befondere.fchetnbarharmlofere. aber vielen
Schaden fitftende Art des Wllderns. bei
der es na) um das Erlangen von ab

gleworfenen
irfchgeroelhenhandelt. Das

uflefen fol er Gewethe ift an na; nicht
ftrafbar. es kommt aber vor. daß allzu
beutegtertgeLiebhaber das Wild im Früh
ltng. wenn die Gewelbe faion lockerfind.
fo lan e verfolgen. bis es feinen Kopf
fchmu abwlrft und diefer ihnen zur Beute
fällt. Diefes „Sprengen“ der Hirt e ift
mit Recht verboten. da die Tiere da urcb
von den Futter-planen. die im Winter für
fie eingerichtet werden. und felbft aus
ihren Schlupfwtnkeln. häufig dauernd. ver
triebenwerden und entwederin ein andres
Revier htnüberweazfelnoder. zumal wenn
Schneefall eintritt. aus Man el an Nah
rung zu runde eben. _In uncben find
erft vor urzem e nl e Fälle dieferWilderei
vor dem

Landgerith
verhandelt und die

Angeklagten zu eldftrafen verurteilt
worden.
L. 25. Japan befith zwei Untoer t
täten. in Tokio und Kloto. und f' nf
ftaatltihe Fachfchulen für Medizin. ie eine
für fremde Sprachen 'kunft und Muff'.
außerdem eineAn

a
h
Ö
*

von ftädttfchenund
privaten höheren i un sanftalten. Wie
in England. fo tft au in Japan zur
Ausübung derienl en Bern satten. für die
bei uns aladem fche Bit ung verlan t

wird. der Veluch einer Univerfität ni t

unbedingt notwendig man braucht viel
mehr zu diefemZwe nur einejener Fach
fchnlenbefuchtzu haben.und damit

begnügtfich denn aua) der größte Teil der Nand -

daten für die Beamtenlaufbahn oder den
ärztlichenBeruf. Die beiden Univerfitäten
find übrigens auch gar nicht tn der Lage.
alle Bewerber aufzunehmen; man hat da
her die Aufnahme von einer fehr ftrengen

PrüfunVabhängtg Ele-macht.
die nichtmehr

als ein rttiel der nroärter befteht._wäh
rend alle übrtgen bis zur nächftenPrüfung
warten oder einen andern Beruf-wählen
inüf en. Zudem muß der

jungl
Japaner.

der te Univerfltät befuchenrot . nach dem
Abgang von der Mittelichule zuerft noch
einen dreijährt en Lehr ang auf einer
höheren Schule urchina en. auf der er
neben fa lichenVorkenntntffeneinefremde
Sprache( eu'lä). Franzöfifaz oderEn lifch)
lernt. während er in eine Faayfchu e un
mittelbar übergehenkann.
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Die berühmten Androiden von Vierte und Henri Louis Jaquet-Droz l
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die Jaquet-okernben Inawiaen x
In Berlin wird demnäehfi ein K ,X l)ie getippt

Wunderwerk der Mechanik. das fchon
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efiaunt worden ift* die berühmten
Z
"UZ-*0

M "-*

Iaquet-Drozfchen Androiden- öffentlich , 0“*-0
ausgefteflt werden. Die Androiden.
drei i uren, die dureh ein automati

i'ehes ert befähigt find. zu fchreibem
*

Klavier zu fpielen und zu zeichnen, find i
von dem Schweizer Vierte Jaquei- i
Droz (1721-1788) und feinem Sohn :

Henri Louis Jaquet-Droz(1752-1789)
init (161'

verfertigi. Vierte Iaquet-Droz. der
Vater, geboren in La Thanx-de-Fonds, x

n-eitdelcannten

hatte zuerft Theologie ftudiert. fich aber
'

dann der Uhrmacherkunft zugewendet
i

und war bald der befte Uhrmacher des W k
Ortes. Mi! dem Bau gewöhnlicher i

37 L

Uhren gab Pierre fich nicht lange ab. i

Einfache Wanduhren verfah er mit _ _
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darftellend. taucht die Feder ins Tinten
faß und fchreibt mit feinem Gänfekiel
in flottem Tempo einen vorher zu diefem
Zweckeeingei'tellten Satz nieder. Dabei
iverden die Bewegungen des Kopfes.
der Augen. Arme und Hände aufs
täufchendfte nachgeahmt. Der zweite
Android. die ..Klavierfpielerin“. ahmt
aufs genauefte alle Bewegungen eines
Spielers nach. was befonders bei Läufen
und Trillern Bewunderung erregt. Das
Spiel ift echt.die Finger bewegen tatfc'ich
lich die Taften. Der dritte Android
zeichnet init verblüffend naturgetreuen
Bewegungen Porträts und dergleichen.
Die Androiden ind nach einer langen
Jrrfahrt durch ie Welt. auf der fie

zahlreiche Befehädigungen erlitten. 1904
in den Befttz des Herrn Karl Marfels
in Berlin. eines bekannten Sammlers.
gelangt. Der Uhrmacher Emil Fröiich
hat den .Suzreibek' wieder infiand ge
etzt und wird auch die beiden andern
iguren wiederherftellen.
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Vater unfer
Nach einem Gemälde von Berthold Genzmer



Lukas Hochftraßers Haus
Roman

von

Ernft Zahn
(Fortfeßung)

lx
in fchwüler Tag brach an. Der Himmel
voll grauer und nachtfchwarzer und klatfch
weißer Wolken und doch etwas wie Sonne

über dem Land. Kein Windzug. Eine atemlofa
fchwere dunftige Stille. Schwärmende Miickem
deren Menfch und Tier fich kaum zu erwehren
oermochten. Zuweilen von weiß Gott woher ein
fernes, murrendes Donnern. Der erhoffte Regen
aber kam nicht. An diefem Tage fchlug es im

Hochfiraßerhaufe dreimal einy obwohl kein einziger

Blitz aus den drohenden Wolken fuhr. Das erfte
mal war es ein fanfter Schlag, und Gotthold
Fries der Kapitän, hatte Schuld daran, Er kam
am frühen Morgen. In feinem Geficht war eine
leife Feierlichkeit. Rofa- auf die er im Haufe
ftieß- fragte er nach ihrem Bater- und fi

e gingx

diefen auf feinen Wunfch vom Feld hereinzu
rufen, wo er befchäftigt war. Jndeffen kramte

Fries der den Hut abgelegt hatte, einen Brief
aus der Tafche legte ihn vor fich auf den Wohn
ftubentifch. an dem er faß, und glättete den aus

einander gebreiteten forglich mit der Hand. Seine

Hände zitierten dabei und einmal fuhr er fich mit
der Rechten über das weiße Haar; als könnte er
damit eine Erregung hinwegwifchen. Lukas Hoch
ftraßer kam und ließ fich bei ihm nieder- gab

Rofa einen Wink- ihn mit Fries allein zu laffen
und die beiden Männer faßen gemeinfam iiber
dem Briefe.
„Sie will ihm ja fagenx“ fagte Gotthold Fries,
Er lächelte dazu und konnte doch nicht verbergen
daß feine Hände noch mehr zu zittern begannen.

„Ihr müßt es mir nicht übelnehmenF' entfchuldigte
er fich, „es if

t mir noch zu ungewohnt, daß mir
das Kind wegkommen foll.“
Lukas gab ihm die Hand. „Ihr wollt fi

e

ihm geben ?" fagte er fchlicht. „Daß es mich freuta
brauche ic

h

Euch nicht zu fagen."

Nach einer Weile riefen fi
e Rofa herein und

ließen fi
e wiffen„ daß Martin um Brigittens

Hand gefragt und fi
e erhalten werde. Sie fagte

Gotthold Fries ein kurzes Wort der Freude, weil
der Augenblick es mollig aber fie entfernte fich

Ueber Land und Meer. Vitali-Ausgabe, xxl". 5

alsbald wieder, Aber David den fi
e

nachher
vor dem Haufe trafen, machte gut„ was fi

e oer

fäumt hatte. Es kam ihm- deffen Geficht feit
Tagen hagerer geworden und einen fchmerzhaften
Zug hatte, ohne Mühe das gute Wort auf die
Lippen: „Auf die Schwefter kann man fich freuen
meine ich.“ Und er fchiittelte Fries die Hand,
Von ihm aus während Lukas und der Kapitän
im Gefpräch dom Haufe hinwegfchrittem ging die

Nachricht von Martins naher Verlobung um.
Ehriftian hörte fi

e und fagte fein trockenes: „Bah„
recht hat er." Barbara„ die den Kopf voll
andrer Gedanken hattet nickte dazu. Longinus
der Knechh pfropfte die Hände in die Tafchem
als die Nachricht zu ihm kam„ fchmunzelte und

fah die Welt aus frohen Augen an. „Es geht
viel Smönes im Leben- wenn man fo zufiehtz“
fagte er.

Longinus hatte das aber noch nicht lange ge
fagt„ als es im Hochftraßerhaufe zum zweitenmal
einfchlug und diesmal nicht fo fanft. Barbara
die junge Frau„ war die erftei den Schlag zu
empfangem und fie, die gefegneten Leibes war,
wurde fahl im Geficht und mußte fich am Tifch
vor dem fi
e eben ftand- halten, daß fi
e

nicht um

fank. Bor ihr ftand die Magd die ihr Baier
bei ihrer Verheiratung angenommen hatte. außer
Atem mit erhitztem Geficht und wirrem Haar
und hatte eben herausgefchriem ihr - der Meifter

fe
i

oben in den Rebein wo er gearbeitet habe
wie vom Hitzfehlag getroffen hingefallen und riihre
fich nicht mehr, fe

i

augenfcheinlich tot - ftock
maufetot. Die Barbara faßte fich dann und

machte fich mit Ehriftiam der inzwifchen herbei
gekommen wan auf den Weg nach des Vaters
Weinberg. Sie konnten nicht eilen- denn die
Frau ging nicht leicht. Chrifiian aber filitzte fi

e

forgliclz und es verriet fich bei dem kurzen und

fchweren Gang, wie fehr die beiden eins geworden
waren. Sie kümmerten fich um die Magd nicht
die neben ihnen gingi und nicht um Lukas der

hinter ihnen heranftieg. Sie nahmen dust was
gefchehen war„ als nur ihnen gefihehen und teilten

e
s gleichfam mit niemand und nur unter fich.

83
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Alle aber. die zu Uli Koller hinaufftiegen. konnten
an dem nichts ändern, daß er tot war. wie die
Magd gefagt hatte. vom Schlag getroffen, So
fielen an diefem Morgen endgültig die Grenzen
zwifchen dem Kollergut und dem Hochftraßerland.
Der dritte Blitz fchlug ins Hochftraßerhaus

am Spätnachmittag. als Lukas und die Seinen
von Ulis Totenbett hinweg längft wieder an ihr
Tagewerk zurückgekehrt waren. Noch immer hing
der Himmel voll der fchweren. nachthaften Wolken
und noch immer brütete die Schwule über allem
Land. die nicht in Sturm auszubrechen vermochte.
Der Blitz abery der diesmal kam- traf den rechten
Lukas Hochftraßer felbft. Ein Herr von St. Felix
war gekommene ein vornehmer Mann aus einem
alten Gefchlechte der Stadt und Mitglied der

oberften Stadtbehördef aus Vornehmheit vielleicht
fonderbar und eigenfinnig. Seit Jahren bezog
er für feinen großen und auf großem Fuße ge
haltenen Haushalt den Wein von Lukas Hoch
ftraßer und feit Jahren kam er immer felbft, den
Tropfen. den er fich zulegen wollte. an Ort und
Stelle zu verfuchen und einzukaufen. Der Knecht.
den er bei feiner Ankunft fand und den er nach
feinem Herrn fragte, wies ihn an Chriftian. der
eben vom Kollergut herunterkam. Herr Johann
Jakob Meiß lüftete kaum merklich den Hut vor
dem jungen Bauern und fragte nach feinem Vater.

Chriftian gab BefcheidF daß fein Vater wohl im

Haufe fein möge- fäumte aber nicht- dem alten
Kunden mitzuteilen- daß er nun felbft das Gut
übernommen und ihm oben in feiner Stube die

zur Auswahl ftehenden Weine aufzutragen bereit

fei. Herr Meiß zog die feine Stirnhaut in eine

fcharfe Falte und fchüttelte ungeduldig den Kopf.
Bei Lukas Hochftraßer wolle er Wein kaufen oder
gar keinenf fagte er. Chriftian war nicht wohl in
der Gefellfchaft des vornehmen Herrn und er war

nicht ehrgeizig. So führte er den Gaft ohne ein
weiteres Wort nach der Wohnung des Vaters. Jn
der fchlichten kleinen Wohnftube. die Nofa fauber
hielt und der fie mit gehäkelten Decken da und

dort. mit Bildern an der Wand und diefen und
jenen Möbelftücken ein Ausfehen bäuerlicher Wohl
habenheit gegeben hatte. war niemand. aber Chri
ftian holte Lukas vom Eftrich, wo diefer rumort

hatte. herunter. Diefer trat nicht fofort ein. fon
dern ging von außen in die anftoßende Schlaf
ftube- wo er fich umzog, und kam durch die Neben

ftubentür herein. dem (Haft zu Ehren fauber an
getan, Chriftian trug indeffen fchon Gläfer und
Wein auf. entfernte fich aber felbft wieder und

ließ die zwei Männer allein. Da war es nun
auffallend, wie anders die Art des Städters gegen
den Vater als gegen den Sohn war, An der

vornehmen und ftrengen Miene des Herrn Hans
Jakob Meiß änderte fich wenig. aber in feiner
Rede waren die Ungeduld und Ueberlegenheit nicht
mehr. die vorher darin gelegen hatten. Allmählich

und während die Männer fich nach kurzer Be
grüßung zum cTifch fetzten. Lukas die Weine ein

fchenkte und die Probe begann- verfchob fich
ihr Verhältnis. fo daß eine Art Uebergewicht
über den Gaft dem Bauer zukam. indem

Herr Meiß wohl mit Kennermiene an dem und
jenem Glafe nippte. fich aber doch immer wieder

Auskunft und Rat bei Lukas Hochftraßer holte
und am Ende den Wein wählte, den jener ihm
empfahl. Noch während ihrer Verhandlungen
trug Rofa der Sitte gemäß zu effen auf, und
der Städter verfchmähte. als das Gefchäft ab
getan warf nichh was ihm vorgefeßt wurde. Rofa
hatte fich wieder entfernt. Die beiden Männer
waren allein. und während Herr Meiß langfam
mit einer fchönen Ruhe und einer kühlen Ge

meffenheit der Bewe ungen Biffen um Biffen zum
Munde führte. faß Lukas in feinen Stuhl zurück
gelehnt ihm gegenüber und fie fprachen von Handel
und Wandel in Stadt und Land. Dabei war
an Lukas Hochftraßer wohl nicht die feine Ge

meffenheit. wohl aber ein unbewußter und freier
Adel des Wefens, der ihn immer wieder faft über

den Gaft erhob. Eine Weile hatten fie fich fo
unterhalten- als Herr Hans Jakob Meiß fein
Befteck zufammenlegte und den Teller zurüekfchob.
einen tiefen Atemzug tat und mit feinem kalten

und ftrengen Blick geradeaus Lukas ins Geficht fah.
Nachdem er fo. ohne es vielleicht zu beabfichtigen.
den andern darauf vorbereitet hatte, daß er etwas

Befonderes zu fagen im Begriffe ftehe, hob er
die fchlanke Hand und ftrich fich über das fpär

liche graublonde Haar- ließ auch den gleichfarbenen
Bart 'einmal durch die Finger gleiten, Dann
fagte er: „Nun hätte ic

h

noch etwas auf dem

Herzen. Hochftraßer." Seine fcharfgefchnittenen
Züge fchienen fich bei diefen Worten zu härten,
Lukas veränderte feine Stellung nichh weder

Ungeduld und Neugier noch Unruhe war an ihm,
obwohl er leicht erkennen konntex daß der andre

ihm Unliebfames zu eröffnen hatte.

Herr Meiß begann von den politifchen Zu
ftänden in St. Felix zu fprechem dem Umfich
greifen der Macht und des revolutionären Geiftes
der Arbeiterpartei- ihrer Begehrlichkeit und ihrem
Hang zu Uebergriffen. denen gegenüber der

Bürger nicht mehr nachfichtig wie bisher zu fchwei
gen vermöge, Allmählich kam an den Herrn
während diefer Erzählung eine merkliche Erregung.
fein Ton wurde fchärfer und fpißer. zuweilen glitt
über die fchmalen Lippen ein Wort beißenden
Spottes wider den Stand- über den er Klage
führte. Als er aber warm geworden. fo daß

feine dünnen Wangen fich von einem vornehm
niedergehaltenen Zorne färbten. kam er plötzlich
auf Julian. den Waifenamtsfekretär- zu fprechen.
Mit fchneidenden Worten geißelte er deffen Freund
fchaft mit den lauteften und ungefügigften unter

den Arbeitern- tadelte und befpottete feinen falfchen
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Ehrgeiz. fein Großfprechertum. um fchließlich mit

mefferfcharfen Sätzen das Ergebnis vor Lukas

hinzuftellen. daß es nur eines kleinen Anftvßes
bedürfe. damit die Geduld der Regierung erfchöpft

fe
i

und Julian feines Nähramtes verluftig gehe.
Lukas hatte fchweigend zugehört. Es war

nichts Leichtes. was der (Haft ihm berichtete! Der

Sohn hatte eine Familie zu erhalten! Lukas'

Geficht war ernft. vielleicht ftand irgendwo ein
Zug leifer Bekümmernis. aber er blieb gelaffen,
Einen Augenblick befann er fich: ..Ia. ja.“ fagte
er. in Gedanken nickend. Dann legte er beide
Arme auf den Tifch. als breitete er etwas vor
den Stadtherrn hin. ..Er hat Frau und Kind.
mein Sohn.“ fagte er. ..Und er if

t
arbeitfam

und recht. Sie haben ihn nur einzunehmen g
e

wußt in St. Felix, Aber ic
h will morgen hm

unter zu ihm und ihm ins Gewiffen reden. Jch
würde Jhnen Dank wiffen. wenn Sie noch Ge
duld haben wollten.“

Es war keine Bitte. nur ein ehrliches Dar
legen der Tatfachen. Eine leife Veränderung
aber. die der Städter nicht bemerken konnte. ging
dabei mit Lukas vor. gleichfam ein Wachfen und

Sichrecken. ein noch kaum merkliches Zurückkehren
aus einer ausruhenden Gelaffenheit zu der Tat

kraft und Strenge. die ihm ehemals eigen gewefen.
Das Geficht des Stadtherrn war freundlich

geworden; es war. als fe
i

ihm erft jetzt der

Hauptzweck feines Befuches erreicht. Er fand
ein paar rühmende Worte für Julian. um zu
beweifen. daß feine Behörde fich gedulden wolle.
Bald darauf erhob er fich und ging. Lukas ge
leitete ihn hinab und wiederum trat. während fi

e

Seite an Seite treppab und in die Straße hinaus
fchritten. der große Gegenfatz deutlicher hervor.
der zwifchen dem vornehmen Städter und_ dem

ftärken Bauern war. und wiederum überwand die

Macht der Erfcheinng und das Wefen des letz
teren die des andern. fo daß wer ihnen begegnet

wäre. den feinen Herrn wohl ob des andern

fchlichteren iiberfehen haben wiirde.
Am andern Tag. wie er gefagt hatte. tat

Lukas den Befuch bei Julian ab, Er traf am
Nachmittag in St. Felix ein. Julian faß. die
Pfeife im Mund und in den Hemdärmeln auf
dem Nuhebett und las die Zeitung. Seine Frau
hatte fich in einen Lehnftuhl gefetzt. trug trotz
des Werktags ein auffallendes. überladenes Kleid.
das ihrer üppigen Geftalt etwas Marktfchreierifches
gab. und hielt ihren Mittagsfchlaf. Der Knabe
war nicht zu fehen. Er mochte fich mit den
Kindern. deren Stimmen herauffchollen. in der

Gaffe tummeln. Die Magd trug eben die letzten
Teller vom Tifch. Lukas trat ohne zu klopfen.
wie es zu Haufe Sitte gewefen. ein.

..Guten Tag.“ grüßte er.
Julian hob. noch ganz in Lefen verfunken.

den Blick über die Zeitung. Gemächlich erwachte
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Frau Luife auf ihrem Stuhl. Aber fie ermun
terten fich beide rafch und völlig. als fi

e Lukas
erkannten.

..Aber hört.“ fagte Frau Luife. wußte nicht.
vb fi

e

lachen oder fchmollen follte. fand aber das

letztere angemeffener und fügte daher fchnippifch

hinzu: „Jhr erfchreckt einen ja ganz.“
Julian ftand auf und trat auf den Vater

zu. Jn vielem diefem ähnlich. hatte er jetzt auch
die Ruhe an fich. die Lukas eigen war. Er reichte
diefem die Hand und bot ihm einen Stuhl, Lukas
aber legte auf diefen Stuhl feinen Hut. er felber
blieb ftehen. „Es ift beffer. gleich zu fagen. was
zu fagen ift.“ hob er an.
Die beiden andern horchten auf. Jn Julians

Wangen ftieg ein leifes Rot. von einer Art Angft
ihm hineingejagt. wie fi

e der Knabe früher vor
dem Zorn des Vaters empfunden hatte. Es war
feltfam. wie fi

e

ihm in diefem Augenblick zurückkam.
cFrau Luife tat noch immer beleidigt. hob

die Stumpfnafe höher und fetzte fich. die Hände
übereinander elegt. zurecht. ..So?“

faglte

fi
e ge

dehnt. Es lang wie ein: .Was fo 's denn

geben?*'

,.Jch bin gekommen. dir zu fagen. daß du

nahe daran bift. dein Amt zu verlieren. Julian."
fagte Lukas.
Der Sohn nahm fich zufammen, Er ärgerte

fich über feine Schwäche von vorhin. das Blut
ftieg ihm jetzt dunkel ins Geficht. ..Wiefo?“
fragte er erregt.

..Das ift nicht fchwer zu erraten.“ warf Frau
Luife in gereiztem und höhnifchem Ton ein,

..Wiefo ?“ wiederholte Julian.
Und wieder fiel ihm die Frau mit einem er

zwungenen Lachen ins Wort:
..Daß manche dich mit fcheelen Augen anfehen.

weißt du doch.“
Julian wurde ungeduldig: „Was wollt Jhr

fagen. wiefo foll ic
h um meine Stellung kommen?“
fragte er Lukas.

..Jch habe dich lange gewarnt.“ erwiderte

diefer. ..man duldet nicht. daß du mit den Auf
wieglern gleiche Sache machft.“

..Schreckfchüffe.“ warf in ihrer hähnifchen Art
die Frau dazwifchen. ..fie meinen. du fürchteft dich.

lJi
f? Ernfte

werden fi
e

fich hüten. dich gehen zu

a en.“

..Kein Menfch if
t

unerfetzlich.“ fagte Lukas.
dann feßte er in ruhigen Worten auseinander.
was ihm Hans Jakob Meiß gefagt hatte.
..Jch werde mir meine Ueberzeugung nicht

nehmen laffen.“ fagte Julian zornig. als er ge
endet hatte.
..Ueberzeugungl“ fagte Lukas. „Bon daheim

haft du diefe Ueberzeugung nicht mitgebracht.“

..Aber gelernt habe ic
h etwas in der Stadt.

die Augen find mir aufgegangen hier.“ Julians
Worte wurden lauter und ftürmifcher, Er tat
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groß und redete fich in einen gewaltigen Zorn
hinein. Am Ende verheiratet feien fi

e ia nicht.
er und die Regierungsherren! - Aber in feinem
Zorn. ganz oerfteckt. war etwas Unechtes. Ge
machtes, vielleth oerbarg er fein Mißbehagen
und eine heimliche Bangigkeit in dem Ausbruch.
Seine Frau mifchte fich immer aufs neue ein.

fo daß nur noch ihre beiden erregten Stimmen
gehört wurden und Lukas ganz oerftummte. Ihre
Gefichter waren rot. ihre Art hatte etwas
Zänkifches und Volterndes. ihre Worte fuhren
wie kleine unruhig fchlagende Wellen gegen ihren

(Haft. der aber war wie der Block, den Wellen
fchlag nicht kümmert. Langfam. langfam nahm
er feinen Hut vom Stuhl. langfam fetzte er

ihn auf. Da ließ fich Frau Luife, die mit
beiden Händen fuchtelnd immer heftiger und

heftiger fprach. zu einem Worte hinreißen. vor
dem fi

e vielleicth nachher felber erfchrak und

auf'

lf
za
s hin Julian ihr ein barfches „Schweigl"

zurie :

„Eigentlich" ftieß die erregte Frau heraus.
„Euch gingen ja am Ende unfre Angelegenheiten

nichts weiter an. Vater.“
Lukas Hochftraßers Geficht wurde ein klein

wenig bleicher. er oerzog den Mund zu einem

feltfamen Lächeln und legte die breite braune

Hand auf die Türklink'e. „Das ftimmt zu dem.
was alles bei euch anders geworden ift. Sohns
frau." fagte er. und das war eine ganz gelaffene.

tief und ftark klingende Rede. die nach dem ftreif

haften Eifern der Jungen doppelt fremd fich an

hörte. Er fah fich im Zimmer um und fah die
Frau an, „Es ift fo allerlei Firlefanz da im
Zimmer und an dir.“ fuhr er fort. „den der

Julian daheim nicht gewohnt gewefen ift. Wie
das nicht hineinpaßt. haft recht. Sohnsfrau. fo

paffe ic
h

auch nicht zu dem Neuen, was euch im
Kopf herumgeht. Und dareinzureden hätte ic

h

nicht. wie du fagft. wenn nicht
- -“

Hier wollte Julian dazwifchenfprechen und
feiner Frau böfes Wort gut machen; aber Lukas

fuhr mit erhobener Stimme fort: „Wenn nicht meine
Buben feftgewachfen wären daheim und den

Vater brauchen werden, wenn es ihnen auswärts

nicht geht wie es fall.“
Die Worte tönten beiden übel in die Ohren.

Eine noch fchärfere Erwiderung lag der Frau
auf der Zunge und Julian warf in neuem Zorn
die Schulter hoch. aber fi

e wagten nicht zu reden.

Lukas Hochftraßer ftand an der Tür. breit. den
dunklen Kopf bis unter die Diele reichend und

hatte etwas von der braunen Scholle an fich,

auf der er da oben im Herrlibacher Berg wohnte.
Kleidung und Schuhe waren grob und hart.
Derartiges Volk trat fonft mit Unbehagen und

linkifch in ftädtifche Stuben wie die Iulians.
Lukas Hoihftraßer aber war Herr in diefer Stube
ohne es zu wollen. ohne fich zu briiften- ganz

aus fich felber heraus.
„Ada“ fagte er ruhig.
Julian fiel es ein. daß fi

e ihm nicht einmal

eine Erfrifchung angeboten. Er ging hinter ihm
her. „Bleibt doch noch. Baier, nehmt doch etwas.“
fagte er.
Aber Lukas wehrte ab. „Laß nur.“ Mit

feinekni
freien feften Schritt ging er die Treppe

hina .

Da machten fi
e keinen weiteren Verfuch mehr.

ihn zu halten.
Er aber grollte nicht. Er fchüttelte nur

gleichfam für fich den Kopf über fie. daß fi
e fo

blind waren; denn indem er ging. wußte er, daß
fein Rat, den er ihnen hatte bringen wollen.
ihnen nichts nützen wiirde. daß fi

e ihre eignen

Wege weitergehen würden. Auf der Heimfahrt
fuchte er fich einen einfamen Platz. er war nicht
zum Reden aufgelegtf aber während das Schiff
raufchend feeaufwärts zog und fein Blick auf dem

zifchenden Waffer haftete. taten feine Gedanken

fchwere Arbeit. Julian hatte fich nicht warnen
laffen! Wer wußte. ob er nicht dem Niedergang
entgegenging! Eher denn nicht! Um fo fefter

mußte er, Lukas. felber ftehen. Es wurde ihm
immer mehr klar. daß nicht Ruhezeit für ihn
war. wie er gemeint hatte!
Er flieg in Herrlibach aus, wie er gefahren

war. mit fich felber befchäftigt und der andern
Leute nicht acht. fchlug dann nicht die Hauptftraße.
fondern den kleinen Fußweg ein- der fteil den
Berg hinanführte. Weiter oben fchnitt diefer
einen großen Nehberg. der zu feinem Gute ge
hörte. und als er zwifchen den Weinftöcken hindurch
fchritt. riß ihn. der auf die Menfchen nicht gm

achtet hatte. ein Blick auf die Pflanze ihm zu
feiten aus feinen Gedanken; das. was da zu
fehen war. hielt das Auge des Bauern feft. Sein,
Lukas Hochftraßers Weinberg ftand zum erftenmal
weniger fchön als diejenigen andrer Bauern. Er
hatte es früher gefehen. nicht erft an diefem Tage.
allein heute erft ftach es ihm weh ins Auge.
Er trat zwifchen die Rebftöcke, prüfte hier und
dort. Chriftian des Knauferers Hand überall!
Er fparte und fchacherte. gab dem Land nichh
was ihm gehörte. und wollte doch ernten. Rück

wärts ging das Gut! Es war nicht zu leugnen.
Lukas ftieg weiter und als er auf Wiesland
kam. war es dasfelbe: der Dünger war gefpart.
das Gras ftand nicht mehr fo fett wie in den

früheren Jahren. Mißkraut wuchs dazwifchen,
Lukas fühlte, wie feine Sehnen fich fpannten. Wie
eine fürchterliche Laft empfand er plötzlich- daß
er wochenlang untätig gewefen. Eine Sehnfucht
nach harter Arbeit kam ihn an. ein Verlangen,
feinen Willen wieder über das zu fehen. was
da fich zum Schlimmen wenden wollte. Dann

dachte er weiter nach. Morgen begraben fi
e

Uli Koller. den Nachbar. Chriftian und feine

Er tat die Tür :auf:
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Frau hatten ohnehin davon gefprochen. in das

Kollerhaus überf'iedeln zu wollen. So wollte
er. Lukas. in feine alten Stuben zurückgehen
und dem Sahne. dem die Bewirtfchaftung beider
Güter zu viel werden mußte. feine Hilfe anbieten.

Mitreißen wollte er ihn dann. den Sohn. den
Chriftian. den Knicker. der es gut meinte und

fo fchlecht machte!
Der Entfchluß. felbft wieder mit beiden Armen

am Tagewerk zuzugreifen. erfüllte ihn mit einer

drängenden Freude. Mit faft jungen Schritten
ftieg er darauf bergan und als er zwifchen
den Obftbäumen hindurch fein weißfchimmern
des Haus erblickte. ftand er einen Augenblick
ftill. Die Bruft war ihm wie geweitet. die
Schultern gedehnt und die Arme gefiählt. Er
nahm den Hut vom Kopfe. damit er die freie
Luft fpüre. Wäre er jünger und weniger ernft
haft gewefen. die wallende Luft hätte ihm vielleicht
ein Jauchzen auf die Lippen gedrängt. Und nun

endete der Tag. der mit Sorge und Aerger be
gonnen hatte. in einer reinen und fchönen Freude.
denn als Lukas über die Matten dem Haufe fich
näherte. traten dort Martin und Brigitte Fries
aus der Tür und kamen ihm Arm in Arm ent
gegen. Das Licht des Abends lag über ihren
jungen Eeftalten. Martin ging in Uniform.
Sein fonft dunkles Geficht war frifcher. vom

Bewußtfein feines Sieges und vom Verlangen.
des errungenen Vreifes wert zu fein. durchleuchtet.
Brigitte aber. die ein feiertägliches aber fchlichtes
Kleid trug. erfchien Lukas als ein faft fremdes
und_ köftliches Wefen. Schlank. das zarte Geficht
von einem leifen Rot der Verwirrun gefärbt.
die Augen aber von unbewußter und rei er Freude
hell. kam fie daher und es war fonderbar. daß
die Freude ftrahlender aus ihrem Auge brach.

fobald ihr Blick Lukas entgegenging.
Sie gingen aufeinander zu. Martin berichtete

dem Vater. daß er Urlaub erbeten und erhalten.
um Brigittens fchriftlich gegebenes Jawort mündlich
fich beftätigen zu laffen,

..Ich wünfche euch Glück.“ fagte Lukas. Dann
wendeten fi

e

fich dem Haufe zu.
Brigitte fchritt an Martins Seite und fah.

während fi
e zufammeu fprachen. zuweilen mit

einer Art Ehrfurcht an Lukas Hochftraßer hinauf.
Darauf faßen fi

e in der Laube. die fchon herbftrot
war. lange beieinander. Lukas. Martin und fie.
Lukas kam in ein an ihm feltenes Erzählen. Er
fprach davon. wie er und Frau Regula die Tage
ihrer Brautzeit verlebt. wie fi

e ihren jungen Ehe

ftand fich gefchaffen. und es dünkte Brigitte etwas

Großes um die Einfachheit und Geradheit. mit
der er von feinem eignen Leben redete. Diefes
Leben erftand vor ihrem Auge wie ein ftarker
und freier Bau. Tag um Tag baute er vor fi

e

hin. Er fagie kein Wort zu feinem eignen
Ruhme. fetzte nur auf die ftarke Geftalt Frau
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Regulas Licht um Licht. aber ohne daß er es
wollte. fahen fi

e durch feine Schilderungen ihn
felbft. und fi

e vergaßen das Reden. hörten in
einer Art Andacht zu und fühlten fich klein neben
dem. der fprach. Am Ende hieß er felbft Brigitte
aufbrechen. da ihr Vater nach ihr verlangen mö te.
drückte beiden die Hände und meinte: ..Mit er
Hochzeit follt ihr nicht eilen. ihr zwei. Schönere
Zeit als ihr jetzt habt. kommt euch nicht wieder.“
Und fi

e ftimmten lachend bei und gingen.
Die Freude verwirrte Brigitte. Martins Bild

fah fi
e gleichfam in Verklärung. da fie unwillkür

lich immer wieder den Sohn nach dem Vater maß.
Martin fchritt voll Unruhe dahin. erregt den Arm
des Mädchens im feinen preffend. Nun er aus der

Nähe des Vaters getreten war. kam ihn eine heim
liche Furcht an. ein Mißtrauen an feiner eignen
Kraft. das Gefühl. daß er an jenen nicht hinau
reichte. Und das Blut gewann wieder Macht in

ihm. das er nicht zu zügeln wußte.

L

UliKoller. derBauer. war begraben. Chriftian
und feine Frau wohnten in dem Haufe des Ver
ftorbenen. Auf dem Hochftraßergut fchaltete
Lukas, Ehriftian und fein Weib hatten fich
fchweigend und ohne Bedenken gefügt. als er

ihnen feine Mitarbeit anbot. die Hilfe nur. nicht
Herrfchaft fein follte. ..Eine beffere Hand als
die können wir nicht haben.“ fagie Chriftian.
Aber die Hilfe mußte zur Herrfchaft werden.
denn Lukas war keiner. der zum Dienen gemacht
war. Als er an dem Tage. nachdem das junge
Baar ausgezogen war. fich früh wie ehemals
erhob und als der erfte in Haus. Stall und Hof
zum Rechten fchaute. begann eine andre Luft zu
wehen. Die Knechte hoben die Köpfe. Longinus

ftand hinter ihm und äugelte ihm nach. der
eben von ihm hinwegfchritt; dann ftopfte er die

Yände

in die Tafchen. wiegte nickend den kahlen
opf und murmelte: „Ja. ja

.

es if
t

fchon beffer.

if
t

es. daß er wieder da ift. er.“ Und des alten

Knechtes immer frohe Seele war noch felten in

einem folchen Meer von Zufriedenheit gefchwommen.
Auch David merkte. daß der Vater wieder an der
Spihe des Hauswefens ftand. Schon im Haufe
felbft war es lauter. denn Lukas trat fchwerer
auf als der fchmächtige Ehrifiian. der fchon in

feinem leifen Gange etwas von der Vorficht und
Kargheit feines ganzen Wefens hatte. Und Lukas
war wie ein mit beiden Armen mächtig aus
greifender Schwimmer. als er nun fein neues
Tagewerk begann. Er half den andern nicht. fi

e

mußten mit, Auch David mußte mit. Chriftian
hatte wenig Hilfe mehr an ihm gehabt. Hätte
er fich mehr um den Bruder bekümmert. fo hätte
ihm auffallen müffen. wie lang diefer des Ta s auf
feiner Schreibftube verweilte. hätte ihn wohl einmal
ertappt. daß er mit iiber den Tifch geworfenem
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Oberkörper faß und ins .Leere ftaunte, und hätte
fich über Davids Augen wundern müffen- die
eingefunken waren und von einem inneren Feuer
glommen, über Davids Hungeraugen. Auch wie

oft nachts des Bruders Kammer leer ftandj hätte
er merken müffen- dann vielleicht nachgefragt- wo
er fich herumtriebe„ und herausgebracht, daß er
als wie nicht recht bei Troft, nachts ftundenlang
oben am Rand des Herrlibacher Waldes faß -
da - der Keffelflickerwagen hatte lange dort ge
ftanden! Nun Lukas regiertex wurde das anders.
Er vermißte den Sohn bald da„ bald dort bei
der Arbeitj kam an die Schreibftube gegangen,
tat weit die Tür auf und hieß ihn herauskommen.
Aber er riß ihn nicht nur bei der Arbeit im

Freien mit, Was er eine Zeitlang nicht getan
hattet tat er plötzlich wieder! fah jeden Tag auf
der Kanzlei nacht was zu tun und was getan
fei- und hielt den Sohn unter harter Fauft: „Das
tuft dann und das dann! das wird fo gemachh
das andre fo!" Da er fo David unter feinem
Blick behielt- konnte ihm nicht entgehenj wie der

fich verändert hatte. Er fragte ihn nicht aus
beobachtete ihn nur. Das zerfahrene und ver
träumte Wefen war ihm nicht ungewohnt, aber
er fand bald, daß der junge Menfch fich tiefer
als früher in dasfelbe eingefponnen hatte„ fah
wie er manchmal wie vom Schlaf auffuhr, wenn
er plötzlich zu ihm in die Schreibftube kam,

und wie er zu andrer Zeit einer feiner Anord
nungen laufchtß dazu nickte und doch nicht hörte
fondern dabei mit feinen Gedanken weit weg war.
Dann entdeckte er die Unruhe- die den jungen
Menfchen befaß- die ihn Werktags mitten aus der
Arbeit aufrüttelte und ihn zwang- ziellos ein Stück
Weges ins Blaue zu laufen„ und Sonntags ihn nie zu
Herrlibach litt- fo daß er immer fchon am Vor
mittag verfchwand und fich bis zur Nacht nicht
mehr blicken ließ. Und er hatte bald heraus
daß an diefen Sonntagen David immer diefelbe
Richtun einfchlugf immer St. Felix zu, Durch
Zufall am er mit Longinusf dem Knecht» davon
zu redena der noch immer wie Davids Schatten
war. Longinus blickte den Meifter halb zutraulich
halb verlegen an und fagte: „Es geht ihm ein
Mädchen im Kopf herumf“ erzählte dann in feiner
behäbigen und langfamen Weife von der Mar
gheritai wie die fchön fe

i und wohl wert, daß fich
einer die Zeit mit ihr vertreibe- und meinte endlich:
„Laßt ihm die Freudej Meifter- zum Jungfein
gehört die Krankheitf die der David hat.“
Lukas brachte dann heraus» daß David auf

feinen Streifzügen nach den Keffelflickern fuchey

fi
e aber immer und immer noch nicht wieder

gefunden habe, und als er fo auf den Grund

deffen gekommen war, was feinen Jüngften plagtef
ftellte er ihn und goß feinen lauten Spott fo

reichlich über ihn ausf daß jener nachher wie
einem kalten Bad entronnen ftand. Aber Lukas

gedachte ihn vollends gefund zu machen und band

ihn fefter an fich felbft, Er hielt ihn mit fchwerer
Arbeit fortwährend in Atem- führte ihn aber auch
zu Vergnügen und Genuß. So nahm er ihn
mit fich zu einer weiten Wanderung durch die
großen und hohen Waldungen- die fich auf dem
Hügelrücken hinzogenj zu einer Ruderfahrt auf
dem Seef einmal felbft zur Aufführung eines

vaterländifchen Schaufpiels- das in der Nähe von
St. Felix auf einer großen und wohleingerichteten
Schaubühne gegeben wurde. Indem er ihn fo

unter feinem eignen ftarken Schuhe hieltj glaubte
er den Sohn zu heilenx wußte nichh daß er nicht
bis in fein Jnnerftes zu greifen vermochte und

daß dort heimlichen aber heißer das Feuer fort
mottetef das in dem feltfamen Träumer nun
einmal entfacht war.

Während Lukas Hochftraßer fo mit feinem
Jüngften fich befchäftigte- hatte Gotthold Fries
der Kapitän, in diefen Tagen viel über feine
Tochter nachzudenken. Aber in des Kapitäns
Gedanken war nur fie- die einef und es war

vielleicht nur darumf daß fein Blick mit der Schärfe
mit der er einft feinem Schiff in Sturm und
Nebel falkenhaft voraufgeflogen war, die Seele
Brigittens völliger durchfchaute als Lukas- der
vieles zu überfehen und zu umfaffen hatte, die

jenige Davids. Jn Brigittens Jnnerem war auch
wie in ihrem feinen und heflen Antlitz nicht fchwer
zu'lefen, An ihr war eine große Lauterkeit und
eine noch kindliche Unfchuld- die wenig zu denken

gaben, Aber gerader weil er des Mädchens
Junerftes erkannte- wunderte fich der Kapitän
über Brigitte. Sie war eine feltfame Braut,

glücklich wie ein Kindf das fich am Frühling

freut* ihre blauen Augen waren vielleicht noch

heller als friiher, und weil in ihr felber alles

fchön und lauter war„ fah fi
e an der Weltx an

ihrer eignen Umgebungz vor allem an Martin
alles nur lauter und fchön. Vor allem aber
hatte fiej je mehr fie mit Lukas Hochftraßer in
Berührung kam, in ihrem Herzen ein Bild von
diefem aufgerichtet- vor dem fi

e gleichfam täglich

in einer ftummen Andacht ftand. Ein grenzen
lofes Vertrauen zu Lukas erfüllte fie; oft kam fi

e

heim und erzählte von ihm- und Fries erkannte

allmählich wie fi
e Martin zwar liebtex wie aber

der Abglanzt der vom Vater auf den Sohn fiel,

fi
e das Bild des letzteren in einem verklärten

Lichte fehen ließ. Auch fihien es ihm„ daß fie,

ohne es zu wiffen„ eine heimliche Furcht emp
fand„ es möchte eines Tages ein Teil des

fchönen Scheines fchwinden- denn mehr als einmal

äußerte fi
e zu ihm; „Wenn wir nur den Vater

lange behalten/ und er wußte- daß Lukas für fie

die Stütze des neuen Haufes warf in das Martin

fi
e führen follte.

Allmählich und obwohl Fries wie Lukas

Hochftraßer mahntenj nicht zu eilen„ begannen die
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Brautleute von der Hochzeit zu reden. Martin
befonders drängte und wollte das Feft noch vor
Ende des herankommenden Winters gefeiert

wiffen. Diefes Drängen war das erfte. was
in Brigitte zuweilen ein Befremden weckte.

und zwar war es nicht die Ungeduld Martins
felbft. fondern die Art. wie fie fich äußerte. die

fi
e manchmal plötzlich wie in Staunen aufblicken

ließ. Er war nicht mehr der befcheidene und faft
zage Freier. der er am Anfang gewefen. Seine
Liebe war herrenhaft geworden. fo daß er nicht

mehr um kleine Gunftbezeugungen mit einer fchlichten
Ausdauer warb. fondern fi

e als ihm zu Recht
gehörend ftürmifch forderte. Diefes Fordern lag

zwifchen den Zeilen feiner häufigen Briefe. und
wenn er kam. fprach er leidenfchaftliche Worte

in einer ftillen und verfteckten Art. die fi
e nur

drängender machte und die in Brigitte eine leife
Scheu wie vor etwas Unrechtem weckte. Dennoch
wuchs ihre Liebe zu ihm. Das Feuer. das in
ihm brannte. äußerte fich nicht nur in feinem
Benehmen gegen fie. fein ganzes Wefen war in

diefen Tagen davon erfüllt. fo daß es in feiner
dienftlichen Tätigkeit. in der Art. wie er von der
Zukunft fprach und für fi

e Pläne fchmiedete. ja

felbft in feinem äußern Auftreten fich zeigte. Er
konnte Brigitten von dem und jenem Erfolge in

feiner Berufstätigkeit berichten. war voll eines

fchönen und flammenden Mutes und voll hoher
Zukunftshoffnungen. fein Blick glänzte. er hatte
einen leichten und wiegenden Gang. und oft klang.
was er fprach. in ein glückliches Lachen aus. das

fein frohes Kraftbewußtfein verriet. Dadurch
gewann fein Wefen etwas mit fich Fortreißendes.
dem auch Brigitte erlag. Sie glaubte immer
mehr Aehnlichkeit mit dem Vater in ihm zu finden
und meinte. was jetzt Braufen und Ungeduld in

ihm fei. wiirde einft zu der großen und freien
Stärke fich klären. die Lukas eigen war.
So gingen die Tage. Der Winter kam.

überzog die Hügel mit einer Schneedecke und
fpannte ein laftendes Netz von Nebeln über See

und Land. Der See dampfte. Es wurde kalt
und kälter. über das Waffer wuchs eine Krufte
brüchigen Eifes. An Weihnachten eroberte Martin
die Zufage Brigittens und ihres Vaters. daß die

Hochzeit im'März nach dem Herrlibacher Fafching
ftattfinden follte. Martin hatte kurz vorher feine
Beförderung zum Oberleutnant erhalten und mit

dem Bewußtfein und den Ausweifen zum Fefte
kommen können. daß er das hohe Vertrauen und
die Zuneigung feiner Borgefetzten befaß. Er war
daher während feiner Anwefenheit in Herrlibach
in einer heitern und glücklichen Laune und voll

überfchäumender Lebensfreude. fo daß er die

langfamen Menfchen im Hochftraßerhaufe wie im

Haufe des Kapitäns anfteckte und eine forglos
fröhliche und gehobene Stimmung unter fi

e trug.
Der Kapitän drückte ihm. als er diesmal nach
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St. Felix zurückfuhr. mit beiden Händen die
Rechte. und es kam ihm aus aufrichtigem Herzen.
als er fagte: „Ich freue mich. daß fi

e mit dir
gehen wird. meine Brigitte."
Lukas Hochftraßer aber. der viel Arbeit

hatte und fich keine Muße gönnte. blickte auf
Martin mit denfelben fcharfen Augen wie
immer. Er legte ihm die Hand feft auf die
Schulter und fagte: ..Laß es anhalten. das. was
jetzt in dir ift.“ Der Sohn war faft ungehalten.
daß dem Vater kein Lob. nur eine Forderung
von den Lippen kam.
An jedem Sonntag kam Martin zu Befuch.
Es gab noch viel zu befprechen. Einmal nur -
es war acht Tage vor Fafchingsanfang - wollte
er ausbleiben. da er lange nicht mehr im Kreife
der Kameraden geweilt habe. Gotthold Fries
war am Tage vorher verreift. ein feltenes Ereignis
im Leben deffen. der ehemals viel

umhergethren.Jin Süden Deutfchlands lebte noch ein ruder
feiner verftorbenen Frau. der ihn lange zum
Befuche gedrängt und bei dem er einige Tage zu
verbringen gedachte. Brigitte war am Nachmittag
im Hochftraßerhaufe gewefen. aber bald heim
gefehrt. da auch Lukas über Berg zu tun hatte
und abwefend war und Rofa fi

e nicht zum Bleiben

aufforderte. Sie faß darauf den ganzen Abend
mit einem Buche. in dem fi

e wenig las. am

Fenfter der Wohnftube. Es war ein eigentümlicher
Tag. der in einem feltfamen Abend endete. Nach
langer Kälte war plötzlich eine faft fchwiile Wärme
eingetreten. eine ftechende Sonne zerriß dann
und wann die dichten. weißen Wolken. die in

Knäuel geballt am Himmel ftanden. Der Schnee
fchmolz. Auf der Straße waren fchmutzige. waffer
gefättigte Geleife in die weiße Decke gefchnitten.
von den Dächern quoll das Waffer in Bächen
und im kleinen Garten vor des Kapitäns Haus
fank da und dort eine Flocke von einem der

Bäume. daß der befreite Aft in die Höhe fchnellte
und nachher noch lange leife auf und nieder fchwang.
Es war ein geräufchlofes Leben in diefem Wiegen
der Bäume. dem Wafferriefeln und dem Sich
ballen der Wolken in der Höhe und es hatte
etwas Beängftigendes an fich; denn es war. als
könnte das fonderbare Treiben nicht wieder in

fich felber zufammenfinken. fondern müßte zu
irgendeinem Ausbruche anfchwellen. einem Sturm.

einer Flut. Darum war der Abend fchwer' und
eigen.

Die Sonne erlofch allmählich. als fi
e hinter

dichteres Gewölk hinabzog. und es dunkelte früh.
Brigitte Fries hatte das Buch längft zugetan
und faß. wie fi

e gerne tat. die Ellbogen aufs

Gefimfe geftiitzt und den Blick ins Leere hinaus
gerichtet. Sie machten ftets fpät Licht im Haufe.
Vater und Tochter liebten das Halbdunkel. Auch
hatte das Mädchen fo vieles zu denken. daß fi

e

kaum gewahr wurde. wie Dämmerung und Nacht
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über fie kamen. Das leife Riefeln des Waffers.
zuweilen noch das dumpfe Sinken der fich löfenden
Flocken drang zu ihr herein. und das Geheimnis
volle diefer verlorenen Laute erhöhte ein unklares

Gefühl der Einfamkeit und der Beklemmung. das
fie erfaßt hatte. Sie dachte an den Vater. der

fie lange nicht allein gelaffen hatte und alt war.
dabei ängftigte fie fich zum erftenmal um ihn.
als ob ihm auf feiner Reife etwas zuftoßen follte.
Dann gingen ihre Gedanken ins Hochftraßerhaus
hinauf. wo fie heute gewefen war. Es war da
gewefen. als fehle die Helle in dem fiattlichen
Bau und die freie Luft. die fonft da oben wehte.
weil Lukas. der Vater. nicht dagewefen war. und

fi
e fah ihn vor fich. der jetzt wieder zu Haus

fein mußte. und wünfchte fich hinauf. weil fi
e

wußte. daß die leife und unerklärliche Angft. die

jetzt in ihr war. in feiner Nähe nicht aufkommen
könnte. Dann trat ihr Martins Bild vor Augen,
Jhr Herz fchlug. unwillkürlich glitt ein Lächeln
um ihre Lippen. Stattlich und fchön und jung
fah fi

e ihn vor fich. fühlte feinen Blick. der wie
der feines Vaters leuchtete. nicht ganz fo hell.

vßrfchleierter.
faft fo. daß einem heiß wurde dabei.

a er - _ -
Mit der Scheu einer fich Fürchtenden wendete

fi
e

fich vom Fenfter ab und ins Zimmer zurück.
Es war fo dunkel. daß fi

e die einzelnen Gegen

ftände. den runden. teppichbelegten Tifch. den
braunrot bezogenen Diwan. die Bilder des Vaters
und der Mutter. die an der Wand hingen. nicht
mehr unterfchied. Da feufzte fie. ftand auf und
ma te Licht. Als die Lampe an der Decke brannte.
fian fi

e eine ganze Weile am Tifch. die Hände
gedankenlos an ihr reiches Haar gelegt und wie

laufchend. Der rote Schein der Lampe lag voll
über ihrer Geftalt. ihre reine Stirn fchimmerte.
und ihre große Augen fchauten dunkel und er

fchreckt vor fich hin. So unheimlich war es heute
im Haufe! Da gingen Schritte auf der Straße- und - vorüber. Richtig. das letzte Schiff
von St. Felix war gekommen. Da gingen Leute
unten vorbei. Ja. und es war faft unvorfichtig.
daß ein junges Mädchen wie fi

e ganz allein im

Haufe blieb. Man hörte und las doch fo viel

von allerlei Unglück. Gleich wollte fi
e hinaus.

die Haustür abfchließen und früh wollte fi
e

fich

legen. Da. horch! Wieder kam jemand vorbei
und '- da - ging nicht das Gartentor? Da
kam doch jemand! „Mein Gott!" Sie griff
mit der Rechten an den Tifch. um fich zu halten.
das Herz klopfte ihr wild. Da knarrte leife die

Außentür und jetzt klopfte es am Zimmer. haftig
und fafi heimlich; es fchien beinahe. als ob der.
der klopfte. verlegen fei. ob er es tun follte oder

nicht.
„Hereini" fagte Brigitte. Sie hatte fich gefaßt.

fich felber fcheltend. daß fi
e fo fchwach und feig

war. Dann ftieß fi
e einen kleinen Schrei aus.

Martin kam herein. Er trug Uniform. Haftig
nahm er die Mütze vom Kopf und fagte lachend
einen ..Guten Abend“. Die Haft. die in der
einen Bewegung gelegen hatte. war in feinem
ganzen Wefen. Es war beinahe. als habe er
zu Fuß und in Eile den Weg von St, Felix
hierher gemacht. Schweiß ftand auf feiner Stirn
und fein fchönes blaufchwarzes Haar war feucht.
fein Geficht noch bleicher als fouft. Brigitte aber

lachte froh und herzlich auf. Sein Kommen nahm
die Beklemmung von ihr. und fi

e ging auf ihn
zu und tat. was fi

e

noch nie getan hatte. legte

ihm die Arme um den Hals. „Wie ic
h

froh bin.

daß du gekommen bift." fagte fie. „Ich habe
mich gefürchtet.“ fügte fi

e hinzu.
Sie ftanden einen Augenblick aneinander ge

lehnt. Als Brigitte Martins Arme fich fefter um

fi
e winden fühlte. kam ihre Scheu zurück. Sie

machte fich los: ..Woher kommft du?“ fragte fie.
und als fi

e zu ihm aufblickte. befremdete fi
e etwas

an ihm. Er fah aus wie einer. der eben von
einem Fefte kam. bei dem es laut und wild her
gegangen. Er dampfte noch von einer kaum ftill
gewordenen. ausgelaffenen Freude. An feiner
Geftalt war alles Bewegung. Er fprach dann
mit einem Auffchnaufen. als ob er eben erft
Atem gefchöpft habe:
„Luftig if

t es zugegangen in St. Felix heute.
Faft haben fi

e
mich nicht fortgelaffen.“

„Und wie willft du zurückkommen?" fragte
Brigitte. „Haft du Urlaub ?"

„Der Rabenwirt foll mich zurückfahren in

feinem Wagen." fagte Martin. Dann zog er
Brigitte nach dem Sofa. Er le te den Arm
um fi

e und erzählte. Von einem ahl mit den

Kameraden in dem und dem Gafthof von St. Felix!
Viel Champagner fe

i

gefloffenl Flott ging es

zu! Die ganze Nacht werde es fortdauern! Auf
einmal fe
i

ihm eingefallen. daß fie. Brigitte. allein

fe
i

heute abend, So fe
i

er denen da unten

ihr zu lieb fortgelaufen. Er küßte fi
e heftig auf
den Mund. Sie ließ es gefchehen. aber nachher
faß fi

e in ftillem Nachdenken neben ihm. Da
merkte er. daß er fi

e

erfchreckt hatte. Er nahm
ihre Hand und fprach ruhiger und leife zu ihr.
Eine Weile faßen fi

e fchweigend Hand i
n Hand.

Jin Ofen war ein ftarkes Feuer und die Lampe
half mit die Stube wärmen. Es war heiß.
„Du mußt gehen." fagte Brigitte endlich.

Und dann auffchreckend fügte fi
e hinzu: „Es

foll
,nicht
fein. daß wir noch beifammen find -

jetzt.“
Sie wollte fich erheben. aber er hielt fi

e fefi.

Auf einmal war das wieder an ihm. was er
hereingebracht. die dampfende Freude. eine Art
Gier faft war es. Brigitte atmete rafch. Sie
wollte von gleichgültigen Dingen reden. fprach in

einem verfihüchterten. verlorenen Ton. Er aber
hatte deffen nicht acht.
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'WVlöhlich erfah fi
e einen Augenblick. da

feine Hände von ihr ließen. Sie fprang auf
und trat an die Wand hinüber. Ihr fchmales
* Geficht war weiß. ihre Augen ftanden ooll
Tränen.
Er ftreckte die Hand nach ihr aus. Aber fi

e

kam nicht. „Ich fürchte mich vor dir.“ fagte fi
e

mit oerhaltener. faft atemlofer Stimme.
Er lachte laut. Dann ftand er auf und

fuchte fi
e

zu beruhigen. Aber fi
e bat ihn nur:

„Geh
- geh doch!“ Und wieder. inbrünfiig.

mit'gegen ihn erhobenen Händen: „Geh doch
jetzt.“ .

Er fah etwas in ihrem Blick. das ihn einen
Augenblick ernüchterte. ,Berdorben haft es. Martin.“
fuhr es ihm durch den Kopf. Erfah plötzlich.
daß eine Kluft zwifchen ihm und dem Mädchen
war. Vielleicht. daß das ihm die Befinnung nahm.
Er faßte ihre Hand. redete auf fie ein. oerworrene
Worte. Immer mehr fchien er fich felbft zu oer
lieren. Und immer noch wuchs in der Stube
die heiße und fchwere Luft. Die Lampe ftieg
und begann zu rauchen, Ein übler Geruch oer
breitete fich. trüber Dunft füllte den Raum. Bri
gitte entwand fich ihm abermals und bat ihn:
„Gehi“ Ihre Lippen bebten. eine Hilflofigkeit
ohnegleichen war an ihr. Dann faßte fi

e der

Zorn. „Du mußt fort!" fchrie fi
e ihn an. zitterte

am ganzen Leibe. Aber er ging nicht.
Es war fpäte Nacht geworden. Die Lampe

rauchte noch immer. Qualm füllte die Stube.
Brigitte. deren Kopf dumpf und wirr war. hob
milde die Hand und fchraubte den rauchenden
Docht zurück. Ihre Angft lähmte fi

e völlig. Sie
fagte nicht mehr: „Ich fürchte dich. Martin.“
Ihr Blick war groß und fchmerzlich wie der des

in die Enge getriebenen Wildes. „Ich weiß
nicht. was du noch hier fuchft." ftammelte fi

e

_ nur und ftand mit dem Rücken an den Schrank
gelehnt. der an der einen Wand feinen Platz
hatte. Ihre 'Hände griffen wie zum Halt
hinter fich.
„Gehörft du nicht mir?“ fagte Martin, „Ver

fprochen bift mir doch. Was läufft vor mir da

von?
Und in oier Wochen wird die Hochzeit

fein.“
Die Lampe wurde müde. Sie rauchte nicht

mehr. der Docht fchwelte, Und die Nacht war
endlos mit ihrem Wafferriefeln vor dem Haufe
und der glühenden Schwere in der Stube. Gegen
Morgen ging die Haustüre. die Martin Hoch
ftraßer entließ. Brigitte Fries war hinter ihm
her aus der Stube gegangen. Sie wankte wie
eine Trunkene. Als die Haustüre ins Schloß
fiel. ftand fi

e einen Augenblick wie laufchend.
dann brach fi

e dort. wo fi
e ftand. mitten im Flur

zufammen.
Der Morgen kam. Aber lange lag das Mäd

chen ohne Sinne im Flur. ;

435

Al
Der Morgen war wie jeder andre. Er war

hell. ja heller als mancher. Denn die fpäte Sonne

nahm ihren winterlichen Glanz zufammen und

warf ihn über Land und See. Der Wolken
waren weniger geworden. Sie kamen weißen
Schiffen gleich aus Often gefchwommen und zogen
langfam hoch über die Wälder der Hügel. über
die weißen Dörfer und über den See. Es tante
nicht mehr. Ein kalter Wind trocknete die Rinnen
der Straße.
Und drüben oor dem Haufe des Kapitäns

lag noch das blaue Waffer und jenfeits ftieg das

fchöne Ufer facht an. und der noch weiße Wald
ragte gen Himmel und hatte den Glanz der Sonne
über fich, So war es Tag.
Und es war doch nicht Tag!
Brigitte Fries

fa
h
ß am Fenfter. wo fi
e geftern

gefeffen hatte. Sie atte die fchlanken Hände im
Schoß liegen und fah bald vor fich nieder. bald
aus dem Fenfter ins Leere. Ihr Geficht war
weiß wie der Schnee. der noch auf den fernen
Hügeln lag. Ihre Augen hatten einen Ausdruck
grenzenlofen Elends. Unter ihnen lagen tiefe
Schatten. Zuweilen zog fi

e die hochgebogenen
Brauen auf. daß die Stirn fich in Falten legte.
und als fchmerze fi

e der Kopf, Ihr Haar aber
war forglich in Zöpfe gelegt und geglättet. fi

e

trug das fchlichte Kleid. das fi
e täglich im Haus

halt anlegte. und es war fauber und fchmuck wie
jeden Morgen. Sie hatte fich für diefen neuen
Tag gerüftet. obwohl fi

e den Tag nicht fah und

feine Sonne. fondern wie einen Nebel vor

ihren Blicken hatte. fo daß alles grau war. Die

Dörfer läuteten einander den Morgengruß zu.
das war immer wie ein freundliches Wandern
fingender Stimmen rund um den See. Heute
hatten die Glocken keinen Klang. Und in der
Welt. die geftern voll Hoffnung gewefen. war

heute keine Freude. war alles öde und düfter. grau.
Nach einer Weile erhob fich Brigitte; fi

e war

nicht an Müßiggang gewöhnt. So hob fi
e

mecha

nifch ihr Tagwerk an. tat es auch fort. den ganzen
Morgen hindurch. nur langfamer als fonft und
als müßte fi

e fi über alltägliche Dinge manch
mal befinnen. mmer noch zog fi

e dabei. als

fchmerze fi
e der Kopf. die Stirne hoch. Sie be

reitete fich ihr Mittagsmahl. fetzte fich zu Tifch.
nur effen konnte fi

e nicht. Aber als fi
e dafaß,

brachte der Briefträger ihr eine Karte ihres Vaters.
Sie legte fi

e vor fich hin. las die Adreffe und
legte fie wieder auf den Tifch. Dabei fchauderte

fi
e zufammen. Sie konnte die Karte nicht lefen.

Was - würde er fagen. der Vater? Und fi
e

fror wieder und trug vom Tifch ab. was fi
e auf

getragen hatte.
Einige Stunden vergingen, Sie arbeitete das

und jenes. zuweilen fchlich fi
e aus Fenfter zurück

und faß und fann.
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Dann kamen weite. ftarke Schritte über die
Straße. durch den Garten an die Haustür. Lukas

Hochftraßer! Sie fuhr auf. Einen Augenblick
verfagte ihr der Atem; fie griff an die Kehle.
als enge fie das Kleid am Halfe. Eine fürchter
liche Scham überfiel fie. Der - fein Vater -
fein ehrwürdiger Vater - nicht fehen durfte es
der - nicht wiffen. Als Lukas an die Stubentiir
pochte. hatte fi

e
fich zufammengerafft. Sie lächelte.

als er hereinkam. Aber es war ein mühfames
Lächeln und ihr Mund zitierte. Er erkannte im
erften Augenblick. daß ihr etwas fehlte. Er grüßte
nicht einmal. ..Was haft du?" fragte er fie.
Da überwand fi

e

fich dennoch und log. daß
ihr den ganzen Morgen nicht wohl fei. fchon
vorübergehen werde es. Als er fich fetzte und
fagie. er habe nach ihr fehen wollen und ob fi

e

nicht mit ihm heimkommen möge. trat fi
e

dicht
an ihn heran und lehnte fich an ihn. als ob fi

e

ihm etwas fagen wollte und es doch nicht heraus
brächte.
Er legte den Arm um fie. fprach ihr zu und

wollte wiffen. was er für fi
e tun könne, Da

meinte fie. fi
e würde am Abend wohl noch ins

Hochftraßerhaus hinaufkomnien. wenn ihr beffer
fei. Ein wenig legen wolle fi

e

fich nachher. Lukas

ftimmte ihr bei. fprach dann von dem und jenem.
kam auch auf Martin zu reden. und fi

e hörte zu
und gab Antwort. Weil fi

e aber fichtlich blaffer
wurde. einmal auch ihr die Lider über die
Augen fanken. als ob fi

e ohnmächtig werden

wollte. befiel ihn Unbeholfenheit; er hatte nie
mit fchwachen Frauen zu tun gehabt und empfand
eine unklare Angft uni das Mädchen. das wie
der Tod ausfah. Er ermahnte fie. fich zu legen.
und verfprach ihr. auf der Stelle Rofa zu fchicken.
Aber da lächelte fi

e wieder und faßte fich. wollte
von Rofa nichts wiffen. wollte fich nur aus

ruhen. So ftand er bald auf. litt es nicht. daß

fi
e

ihn begleitete. ftrich mit der großen Hand über

ihren blonden Scheitel und fprach ein paar ruhige
Worte. die ihr feltfam wohltaten. Dann ging
er und fi

e wußte. daß er am Abend wieder nach
ihr fehen würde. wenn fi

e nicht in den Berg
kam. wie fi

e verfprochen hatte.
Am Abend. noch ehe Lukas wieder erfchien.

kam ein Brief von Martin. ein ftiirmifcher. rene

voller. halb demütiger. halb zorniger Brief. Ber

zeihen folle' fie. nicht verwerfen folle fi
e ihn. Zu

feiner Frau fe
i

fi
e

doch beftimmt! Da befann

fi
e

fich. wie alles werden follte. Sie fuchte allerlei
Entfchuldigungen hervor und begann den Bräu
tigam vor fich felber reinzuivafchen. Es war
eine mühfelige Arbeit. aber fi

e tat fi
e mit zäher

Unverdroffenheit; nur immer. wenn fi
e es getan

hatte. waren wieder neue Breften und Flecken
an ihm. Allmählich gewann fi
e aus allem den

einen Entfchluß. daß in ihrem Leben nichts anders
werden dürfe. Sie wollte verfuchen. fich in Martin

zu finden. obwohl ein feltfames und fürchterliches
Gefühl des Zuwiderfeins in ihr aufftieg. wenn

fi
e jetzt an ihn dachte. Sie konnte fich aber nicht

helfen. daß fi
e über den Sohn hinaus immer den

Vater fah. den Mann. der wie ein Turm unter
den Menfchen ftand. und um des Vaters willen
konnte fi

e

fich nicht vom Sohne losfagen. weil- weil fi
e das Häßliche. das am Sohne zutage

getreten war. nicht vor die Augen des Vaters
kommen laffen wollte.
Mit dem Einnachten kam Lukas wieder. bar

haupt. mit offener Wefte. wie der Landmann bei
der Arbeit geht. „Du mußt mich nehmen. wie

ic
h bin." fagte er im Eintreten. ..Es if
t viel zu

tun daheim und ic
h wollte doch fo bald nach dir

fehen. als es fein konnte.“
Brigitte war noch immer bleich. hatte aber

eine ftille Ergebenheit und Feftigkeit gewonnen.
die ihr etwas frauenhaft Ruhiges gab und ihr
wohl ftand. Auf Lukas' Frage gab fi

e Befiheid.

daß ihr beffer fei. Dann trug fi
e ihm ungeheißen

ein Abendbrot auf. Als fi
e

darauf beieinander

faßen. war es auf einmal. daß jedes in des andern

Nähe ein tiefes Wohlempfinden ankam, Sie führten
ein ruhiges Gefpräch von der Zukunft. von Martin.
von Gotthold Friefens naher Rückkehr. und wenn

auch Brigitten zuweilen plötzlich die darnieder
gehaltene Angft und Qual vor den Atem kam.

fo daß fi
e die Lippen zufammenpreßte oder ein

Wort fich ihr verfchlug. war ihr doch. daß fi
e

mit Hilfe deffen. der jeßt bei ihr faß. über das
hinwegkommen müßte. was gefchehen war.

Jm Gefpräche meinte Lukas: ..Manches wirft
du an Martin anders wiinfchen. aber - laß gut
fein
-

ic
h

denke. wir beide werden ihn fchon fo

in die Schuhe ftellen. wie wir ihn brauchen."
Da atmete Brigitte hoch auf und fagie: „Ja

nicht wahr. Vater. Jhr werdet Eure Augen auf
uns behalten?“
Er nickte mit einem ruhigen Lachen. Dann

begann er von vielem zu fprechen. was er für
die Zukunft. für feine Söhne und fein Haus fich
zurechtgelegt. Es war alles geordnet und g

e
glättet. und wie er es erzählte. ftand die kom

mende Zeit in klaren und feften Strichen vor
Brigittens Augen hingezeichnet. Als er dann
endlich fich erhob. ihr die Hand reichte. meinte.
wahrhaftig Angft habe fi

e

ihm am Vormittag ein
gejagt mit ihrer Bläffe. und fi

e aus feinen Worten
die fchlichte Freude an ihr felbft hörte. war ihr
einen Augenblick. als ob fie fich an ihn werfen follte:
.Hilf mir du! Sag' mir. was ic

h tun folli* Aber

dann fchämte fi
e fich wieder ihrer Schwäche an

gefichts feiner großen. in Wort und Gefte liegen
den Kraft und fi

e bat ihn nur. morgen wieder

zu kommen. da ihr das Alleinfein ungewohnt und

faft mühfam fei. .

Troßdem fein Tagewerk reichlich und fchtver

war. kam Lukas auch andern Tages. Die beiden
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Menfchen kamen fich in diefen zwei Tagen felt
fam nahe. Brigitte wurde aus dem Grübeln über

das. was gefchehen war. herausgeriffen. folange
Lukas da war. Sie gewann etwas von ihrer
Sicherheit. ja felbft von ihrer Fröhlichkeit zurück.
bis Gotthold Fries heimkehrte. Nur Martins
Brief zu beantworten vermochte fi

e

nicht.
-

Es war fpäter Abend. als Gotthold Fries
zurückkam. Er kam mit demfelben Schiff. mit
dem Martin damals gekommen war. Es war
fchon dunkel und eine häßliche Nacht begann.

Regen und Sturm! In Stößen fuhr der Wind
über die Straße daher. es war jedesmal. als ob
eine Schar wilder Pferde vorüberfegte. dann
peitfchte der Regen die Scheiben. und ein Zifchen
und Brodeln kam vom See her. deffen Wellen
aus Ufer fchlugen. Gotthold Fries trat ein. in

feinen alten Mantel gehüllt. der noch ein Ueber

bleibfel feiner Kapitänsjahre war. Obwohl er
nur den kurzen Gang vom Schiff nach feinem
Haufe getan hatte. triefte er von Waffer und
puftete. ftellte den Handkoffer. den er getragen.

gleich im Flur zu Boden und fchimpfte: „Ein
fchönes Wetter habt ihr i

n Herrlibach!“
Da trat Brigitte zu ihm. gab ihm die Hand

und half ihm aus dem Mantel. Vom Sturm
gezauft und im trüben Licht der Flurlampe kam
er nicht dazu. das Mädchen näher auzufehen.
Dann wurde er das Unbehagen. das er von

außen hereingebracht hatte. los. nahm Brigittens

Hand und ging mit ihr in die Stube. wo für

fi
e beide gedeckt war. Er war gefprächig wie

felten und hatte von feiner Reife fo viel zu er

zählen. daß er nicht dazu kam. zu fragen. wie

es zu Haufe gegangen. Brigitte trug das Effen
auf. feßte fich mit an den Tifch. an dem der

Vater fchon Platz genommen hatte. und hatte

fo lange die Ruhe bewahrt. die ihr Lukas
gegeben hatte, Auch dann noch wurde fi

e Herr
über die heimliche Qual. die in ihr erwachte.

fi
e

machte fich viel zu fchaffen um den Heim
gekehrten und fragte immer wieder nach dem und

jenem. wenn er je zu fpre>fen aufhörte. Endlich
aber hatte der Vater alles. was er bedurfte. und
gingen ihr die Gedanken aus. Da fühlte fie. wie
das Blut fiedend in ihr aufftieg. jetzt zum Halfe.
jetzt in Wangen und Stirn. Sie beugte fich tief
über ihren Teller. Und jetzt hob Gotthold Fries
das braune Geficht. von dem das weiße Haar
und die gleichfarbigen Brauen fchön und fcharf
abftachen, „Wie if

t es dir gegangen. Kind? Ift
Martin dagewefen?" fragte er.
„Ia.“ fagte fi

e und hob in diefem Augenblick
die Augen. Gleichzeitig fchaute auch Gotthold
Fries fi

e an. Ein Ausdruck des Befremdens kam

in feine Züge. er hörte auf zu effen und faß in

vorgebeugter Haltung. fcharf in Brigittens An
geficht fpähend. Sie legte die Hände auf den

Tifch. ihre Augen wurden größer. und es wuchs
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langfam. langfam eine fürchterliche Angft daraus
heraus. So fchauten fi

e einander wohl eine Mi
nute lang. ohne zu reden. an. Dann fragte Fries:
„Was - was ift mit dir?"
Sie ftand auf und ging ans Fenfter. legte

die Hand auf den Knauf und fchaute in die Nacht
hinaus. ohne fi

e

zu fehen,

„Was haft du?“ fragte der Vater. Auch er
erhob fich und kam an fi

e heran. mit den nicht
mehr ficheren Händen faßte er von hinten ihre
beiden Arme und zwang fie. fich umzuwenden,
Nun war ihr Geficht wieder fo fahl. wie Lukas
es gefehen hatte. Aber an Friefens Art war
nichts von der ftählenden Kraft. die in Lukas

Hochftraßers Nähe lag. Er war alt. gebrechlich
und dann - er war derjenige. an den Brigitte
feftgewachfen. mit dem fi

e eins war und vor dem

fi
e Zeit ihres Lebens keine Geheimniffe gehabt

hatte. Wie der Sturm. der draußen über die

Straße fegte. brach plötzlich ein Schluchzen von
ihr. Sie hielt fich am Fenfterknauf und zitterte.
als ob fi

e friere. und fagte nur zweimal mit
bebenden Lippen ein leifes: ..Mein Gott!“
Fries fuchte fi

e mit halblauten Worten zu
tröften. wie man Kinder tröftet. und als fi

e auf
vielmaliges Fragen. was ihr fehle. keine Antwort

hatte. erzürnte er fich nach Art alter Leute und
zänkelte. fi

e möge doch reden. was fi
e angekommen

fei. Sie antwortete noch immer nicht, Der zwi
fchen Zorn und Angft hin und her geworfene
Alte fuhr aber fort. ihr zuzufprechen: kein Be

nehmen fe
i

das für ein Mädchen. dem bislang
nichts gefehlt habe und vor dem die Zukunft in

fchönem Lichte liege. Er meinte dann. daß fi
e

unter feinen Worten fich beruhige. und verfuchte.
dem Gefpräch eine fcherzhafte Wendung zu geben.
neckte fie. daß eine. die eines fo fchönen und ftatt
lichen Menfchen und Soldaten wie Martin Hoch
ftraßer Frau werden wolle. keinen Anlaß zu
Klagen habe. Da aber. da er das gefagt hatte.
ftockte er plöhlich. Brigitte hatte fich nach ihm
umgewendet. es fah aus. als müßte fi

e jeden

Augenblick zufammenfinken. Mit beiden Händen
hinter fich ans Gefims greifend. ftand fi

e da.
immer noch wie frierend, Ihre weiße. klare Stirn
leuchtete in die von der Lampe fchwach erhellte
Stube. Ihre Lippen bewegten fich; aber Fries
verftand nicht. was fi

e fprach. Auf einmal fagte

fi
e klar und deutlich: „Ich bin fchon feine Frau."

Der Kapitän ftarrte fi
e an, Die Gedanken

ftüruiten fo jäh auf ihn ein. daß er das Reden

vergaß. Dann erriet er. was gefchehen war. er
riet alles aus den Befürchtungen heraus. die er

ehemals gehabt. aus manchem. was ihn auch
dann noch bedrängt hatte. als die Freude an dem

Sahne Lukas Hochftraßers über feine anfänglichen
Zweifel an diefem Herr geworden war.
„Schlagt Ihr mich. Vater?" fragte Brigitte.

ihre Augen glänzten fiebrig.
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Aber Gotthold Fries hatte keinen Zorn. Er
war wie mit fchwerer Fauft vor die Stirn ge
fchlagen. Langfam wendete er fich um und ging

zu feinem Sofafitz zurück. dort hing er den einen
Arm über die Lehne. den andern ftützte er mit
dem Ellbogen auf fein Knie. den Kopf ließ er

auf die Bruft finken. tief. bis das braune Geficht
völlig in den Schatten gerückt und dunkel war.
während das feidene Haar in faft grellem
Kaltfchweiß wider das Licht fchien. Dann hob
Brigitte in kurzen. abgebrochenen Worten zu fpre
chen an, Immer wieder holte fi

e einen Satz aus

fich herauf wie einen fchweren Stein und bröckelte
ihn dann vor dem Vater hin in kleinen. kantigen.
fchmerzenden Stücken. Das war gefchehen! Sie
wußte nicht. ob er verftand. was fi

e fagte. ,Zer
fchlagen und zerfchmettert faß er dort. Er war
Tags feines Lebens ein gutherziger und freund
licher Mann. im Berufe feft. nie aber überftark
gewefen. Und jetzt war er alt - und jetzt hatten

fi
e

ihm das Bild zerfchlagen. an deffen Heiligkeit
er mit faft dürftenden Blicken täglich gehangen

hatte! Als er aus Brigittens Erzählen alles
wußte. entrangen fich ihm ein paar Worte: ..Nicht
mehr fehen laffen darf ic

h

mich vor den Leuten.“
Da kam Brigitte zu ihm herüber. kniete vor

ihn hin und bat. daß er ihr rate. redete wirre
Worte. aus denen doch ihr Entfchluß klang. daß
fie mit Martin nicht brechen könne. um feines
Vaters willen nicht.
Er nickte wie einer. der von Sinnen ift. in

fich hinein. ..Weißt. was wir am beften täten.
wir zwei. Mädchen? Hinausfahren follten wir
jetzt auf den See. wir beide in der Nacht. wo
uns keiner fähe. und nicht mehr heimkommen
follten wir."
..Vater.“ ftöhnte Brigitte und rutfchte näher

an ihn heran. ihn mit beiden Armen umfaffend.
„Der Herr-gott fähe uns doch. Vater.“
In diefen Worten. die fi

e gleichfam den Lippen
des Bfarrherrn nachfprach. deffen Unterricht fi

e

zu St. Felix genoffen. lag die ganze Reinheit und
Kindlichkeit ihres Wefens. Sie rüttelten den
Alten auf. der feine Gedanken nicht mehr. wie
er wollte. zu lenken vermochte. weckten ihn zur
Erinnerung. daß fi

e vorhin Lukas genannt hatte.
Und an diefen Namen begann auch er fich wie
an eine rettende Blanke anzuklammern. ..Lukas

Hochftraßer.“ murmelte er. „vielleicht weiß der
einen Rat!“
Sein Murmeln ging dann in ein bloßes Lippen

bewegen über. fo daß er immer noch wie ein Ver
wirrter dafaß. Erft allmählich. da er die Ber
zweiflung aus Brigittens zu ihm erhobenen Augen
fcheinen fah. ermannte er fich. Sein Ton wurde

fefter. ,.Ja! Mit Lukas wollen wir reden morgen.“
fagte er.
An diefem Entfchluß fanden fich beide in den

Alltag zurück. Aber die Dumpfheit wich nicht

von dem kleinen Haus, Fries und Brigitte gingen
aneinander vorbei und faßen herum wie zwei
Verlorene. und wenn eines dem andern begegnete.

erfchraken fie. und wenn eines dem andern ein

Wort fagte. fuhr diefes zufammen und das Blut
ftieg ihm ins Geficht. als ob es auf unrechten
Gedanken ertappt worden wäre. Brigitte jedoch
wuchs langfam. unbewußt aus ihrer Qual heraus.
In ihrer Stube ftand fie. fchlank. das Antlitz
erhoben und die Augen an der Decke und betete.

..Siehe mich. Herr. ic
h

habe keine Schuld! Nun
tue mit mir nach deinem Willen.“ So kam lang
fain. langfam eine ftille Kraft und Gefaßtheit ihr
zurück. Der Vater. aber. vielleicht weil ihm die
Spannkraft der Jugend fehlte. vermochte fich nicht
aufzurichten. Der Kopf hing ihm tief auf die

Bruft. der kleine fchien noch mehr in fich felbft
zufammenzufchrumpfen. und wenn ein Schritt auf
der Straße hörbar wurde. verließ er die Wohn
ftube und verbarg fich; eine krankhafte Scheu
vor den Menfchen hatte ihn erfaßt. So gefchändet
fühlte er fich. daß er fein Geficht ihnen nicht
mehr zeigen konnte. So war er in jener erften
Nacht und fo blieb er in den Tagen. die
kamen.

In diefen kommenden Tagen hatten fi
e mit

Lukas Hochftraßer reden wollen. aber keines von

beiden kam auf das zurück. was fi
e am erften

Abend befchloffen hatten. Vielleicht wartete jedes.

daß das andre die Aufgabe erfülle. und weil keines
den Mut hatte. blieb fi

e unerfilllt,
Am dritten Tag nach des Kapitäns Rückkehr

kam Lukas zu ihnen. „Wenn ihr nicht zu mir
kommt. muß ic

h

zu euch kommen.“ fagte er. als
er in feiner lauten und frohen Art bei ihnen
eintrat.
Aber Brigitte war allein in der Wohnftube.

hatte heiße Wangen und mußte lügen, Der Vater

fe
i

ausgegangen.

fi
e wüßte felbft nicht zu fagen. wo

hin. Fries a er hatte fich auf den Eftrich geftohlen.
ächzend faß er dort zufammengekauert. und die

Scham fchüttelte ihn. Lukas wartete eine ganze

Weile. ob er zurückkommen werde. fprach von
den Faftnachtsfreuden. welche die nächften Tage
bringen follten. und zog eine Karte aus der Tafche.
..Kommen wird Martin. morgen. Du wirft es
fchon wiffen. Brigitte."
Und Brigitte würgte an einem Worte und

log zum zweitenmal. Gewiß wüßte fie. daß er
kommen würde. Martin.
„Tanzen will ic

h

euch fehen zufammen." fagte
Lukas lachend. Sein Ton verriet. wie groß er
das Glück wertete. das fie. Brigitte. dem Sohne
gegeben. Sie vermochte ihm abermals nicht zu
fagen. was fich ihr auf die Lippen drängte.
So erfuhr Lukas Hochftraßer auch jetzt nicht.

was auf ihr laftete. Ein Verdacht aber. daß
etwas ihm verhehlt werde. ftieg in ihm auf. Als
er bald nachher das Haus verließ. wendete er fich
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draußen noch einmal zurück. und fein Blick über

flog Fenfter und Tür. als müßte er fich ver
gewiffern. daß alles noch fe

i

wie ehedem. Es
war ihm etwas fremd erfchienen an diefem Haufe.

Lil
Martin„Hochfiraßer ftieg in Herrlibachßaus

dem Schiff. Er trug dunkle Zivilkleider. drüben
fchafften fi

e feinen kleinen Militärkoffer ans Land.
Einen Tag wollte er hierbleiben. übermorgen mußte
er zurück in den Dienft! Während er über den
Landungsfteg fchritt. fprach ihn ein Herrlibacher
Bauer an. der gleichzeitig mit ihm ausftieg. Zer
ftreut und einfilbig gab er Befcheid. Ebenfo und

jedesmal wie aus Gedanken auffchreckend. er
widerte er. während er landein fchritt. den Gruß.
den ihm da und dort ein Bekannter bot. Er trug
den Kopf nicht ganz fo felbftbewußt und frei wie
fouft und in feinen Augen war eine verfteckte
Unruhe. _Sein Blick glitt dahin und dorthin. als
wäre ihm unlieb. daß ihm der und jener nun
juft in den Weg liefe. Auch verhielt er zweimal
unfchliiffig. wohin er fich wenden follte. die Schritte.
Dann flog um feinen Mund ein erzwungenes Lachen.
War er nicht derfelbe wie immer? Der Bräutigam
der Brigitte Fries! War nicht alles beim alten?
Antworten hätte fi

e ihm wohl dürfen auf feinen
Brief. Und . . .Das Gefühl. daß fein Brief an
Brigitte ohne Antwort geblieben war. bedrängte
ihn. ohne daß er es fich geftand. Es verwandelte
fich jetzt in eine Art Zorn. einen kleinen zänkeln
den Zorn gegen feine Braut. gegen alle Welt.
als ob ihm. Martin. das größte Unrecht gefchehen
wäre. Gleich hinübergehen wollte er jetzt nach des

Kapitäns Haus. und . . . aber . . . Eine eigentüm
liche Beklemmung nahm ihm den Atem. Das Ge
ficht wurde ihm heiß. Zum erftenmal in feinem
Leben kam er fich klein vor. verächtlich klein. Er
hatte nicht den Mut. zu Brigitte zu gehen. Nach
der Voftwirtfchaft fchritt er hinüber. Seine Stim
mung wechfelte dabei wieder. der kleine Zorn kam
ihm zurück. mit dem fpöttifchen Lächeln um den
Mund und mit aufgeworfenem Kopf trat er in
die Schenke. Ein halbes Dutzend Gäfte faßen an
den kleinen gelblackierten Tifchen. Zwifchen ihnen
und dem Ausfchanktifch ging noch diefelbe Kellnerin

hin und her. die fchon feit Jahren beim Voftwirt

in Dienft ftand. ein ftarkes. grobknochiges Mäd

chen mit einem alternden Geficht. von der Arbeit

zerfchnittenen roten Händen und dem ungefchlachten.

frechehrlichen Wefen der Bauernwirtfchaftsmamfell.
die fich etwas gefallen laffen und etwas vertragen

kann. aber im Grunde nicht fchlecht ift, Martin
grüßte im Eintreten kurz. verdrießlich. erkannte

zwei Herrlibacher Schulfreunde unter den Gäfien
und ließ fich bei ihnen an ihrem kleinen Tifche
nieder. Ob er auch da fei. fragten die. und er

nahm fich zufammen und tat forglos und fröhlich.
Aber die Kellnerin ließ er feine fchlechte Laune
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fühlen. fuhr fie unwirfch an. als fi
e das erftemal

feine Beftellung nicht richtig verftand. und als fi
e

fein Glas Bier vor ihn hingeftellt hatte. begehrte
er auf. daß der Tifch nicht fauber fei. Das
Mädchen murrte. in ihr Benehmen kam etwas
Wegwerfendes. Dann murmelte fi

e etwas von

nicht
nötig-gfi

haben. aufzubegehren, Ihr Gebaren
ftachelte ariin. Er trank fein Glas aus und
forderte erregt ein zweites.
Indeffen hatte das heimliche Aufbegehren der

Kellnerin die Spottluft der beiden Kameraden
Martins geweckt. „Empfindlich feid Ihr heute.
Elife." foppte der eine.
Der andre. nach klotziger Bauernart. die nicht

fragt. wo fi
e mit tappiger Hand hinfchlägt. fpielte

auf ein Verhältnis an. welches das Mädchen bis
vor kurzem gehabt und das von ihrem Partner
gelöft worden. „Wenn einem der Schatz ab
fagt. kann man nicht gemütlich fein. he. Elife!“
fpöttelte er.

Das Blut fchoß dem alternden Frauenzimmer
dunkel zu Kopf. Da zwangen fchlechte Laune und

Zerfallenheit Martin Hochftraßer. fich einzumifchen.
..In Eurem Alter habt Ihr die Hoffnung wohl
aufgeben dürfen.“ höhnte er das Mädchen. Sein
Ton fagte noch mehr als feine Worte. es war.
als weife er mit Fingern auf ihr nicht mehr
junges. unfchönes Geficht.
Der Iähzorn fprang die nicht Ueberkluge an.

Sie vergaß. wer er war: Martin. der Leutnant.
Martin. des Lukas Hochftraßer Sohn!
,.Du! Schweig nur. du!" fagte fie. einen

Schritt gegen ihn tretend.
Martins Geficht wurde fahl, „Mit Euch habe

ic
h

n
ß
e Schmollis getrunken. meine ich.“ fuhr

er au .

Ein Wort gab das andre. Die Kellnerin be
gehrte auf; fi
e hatte ein ungefchlachtes Maul.

Dann kam fi
e Martin an die Ehre. .Sein Maul
halten follte einer wie Er.“ warf fi
e ihm ins

Geficht.
Er ftand auf. „Wiefo ?“ fchrie er fi

e an.

„Wenn es fchon niemand hat haben wollen.
gekannt haft es doch. das Mädchen. das ins

Waffer ift vor einem Iahr da drüben! Leugne
es nicht ab. du! Gefehen habe ic

h

dich. wie du

mit ihr gefprochen haft! Die Hand will ic
h ins

Feuer legen dafiir. daß es eine von denen gewefen
ift. die du fchon für den Narren gehalten. Du- du - Tropf du!"
Kreifchend fchrie die außer fich Geratene das

in die Stube. Der Wirt lief ob dem Lärm her
bei. Roch andre Leute kamen dazu. von der

Straße herein. wohin der Lärm gedrungen war.
Martin war weder feig noch fchwach. Als

fein Zorn am wildeften war. fteckte er die geballte
Fauft in die Tafche und maß das Mädchen. plötz

lich ruhig geworden. von oben bis unten. Er
lachte kurz auf. um feinen Mund hatte er einen
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verzerrten Zug. „Wir beide werden anderswo
miteinander zu reden haben." fagte er nicht ohne
Würde. gab dem Voftwirt das Geld für fein
Bier. fah die Neugierigen mit einem faft mit
leidigen Blick an. immer noch das Lächeln auf
den Lippen. und ging hinaus. Hinter ihm her
gingen die Blicke der Zurückbleibenden. Nachher
zogen fie über ihn los, Der Voftwirt ftellte feine
Kellnerin zur Rede. die kein Blatt vors Maul
nahm, „Sagen habe ich es ihm einmal müffen.
dem!“ brach fie los. ..Kein Mädchen kann er in

Nuh laffen. Gnade Gott derjenigen. die dem
feine Frau werden muß! Daß der Kapitän Fries
dem feine Tochter geben mag!“

„Er hat fich gut gehalten. feit er verlobt ift.“
warf einer von Martins Kameraden ein.
..Es treibt es mancher ein bißchen bunt. fo

lcgznge

er jung ift.“ entfchuldigte ein andrer
at
Aber die Kellnerin hielt ihnen entgegen: ,.Bunt.

aber nicht zu bunt! Jch will wetten. was ihr
wollt. daß das Schwabenmädchen feinetwegen ins

Waffer ift. damals!“ Der Streit wurde all
gemeiner. Die Gäfte nahmen für und wider
Martin Partei. So trieben fi

e ein emfiges und

ergötzliches Spiel. Einer rühnite den Leutnant.
Dann kam ein zweiter und fägte das bißchen
Ruhm mit Schelten wieder ab. Eine ganze Weile
dauerte es. bis fi

e

fich beruhigten. Als fi
e aber

endlich auseinandergingen. jeder in feine Gaffe.
ging auch das mit ihnen. was fi

e von Martin
Hochftraßer verhandelt hatten. von Gaffe zu Gaffe.
von Haus zu Haus. wie die Nachrede eben. auf
den Lippen ihr „Bft- pft!". hufcht. Ganz Herrli
bach fprach am folgenden Tage von dem Vorfall

in der Voftwirtfchaft und von Martin Hochftraßer.
und es war dasfelbe Spiel im roßen. wie es

vorher im kleinen gewefen war: ?i
e

ihn mochten.
fetzten ihm etwas Gutes an. die. denen er nicht
genehm war. fägten es wieder ab.
Martin indeffen war zu Haufe und war mit

einer Lüge in dies Haus gekommen. Als er die
Boftwirtfchaft verlaffen hatte. war er langfam
dem Haufe des Kapitäns zugefchlendert. Aber er
war noch weniger als vorher in der Stimmung.
hineinzugehen. Er bog in den Fußweg ein. der
zu Berg führte. und hob an. hinaufzuftetgen. Bis
hierher hatte ihn der Zorn über den Schimpf.
den ihm die Kellnerin angetan. auf hohem Roß
gehalten. Haha. fchon zeigen wollte er der! Jetzt- hufch. hufch -> wurde der Zorn ftiller. be
fcheidener. Heiß ftieg es in ihm auf. Log fi

e

etwa. die Kellnerin? Jedes Wort. das fi
e gefagt

hatte. war wahr! Ein Ausfpruch feines Vaters
fiel ihm ein: ..Es if

t nichts Elenderes als ein

Menfch. der nicht mehr die Kraft zur Treue
hat!" Er. Martin. hatte diefe Kraft nicht mehr!
Vor kurzer Zeit noch hatte er gemeint. mit
der ganzen Seele an - an der andern -

an Brigitte zu hängen. Und jetzt - ein Un
behagen kam ihn an. wenn er an fi

e dachte!
Das Blut brannte heißer in Martins Wangen.

Lüge dir nichts vor. du! Vergeudet haft du dich
und zerfplittert und wirft weiter dich vergeuden
und zerfplittern! So _ fo einer bift! Und

fein Herz begann zu klopfen. das Blut wich zu
rück. und er wurde ganz fahl und ganz kalt.
Dann nahm er fich gewaltfam zufammen. Schließ
lich
-- wer follte ihm dagegen fein. wenn er das

Leben nahm. wie es ihm beliebte! Er zwang fich
zur Ruhe. warf den Kopf auf. Als er fich dem
Haufe näherte. hatte er feine leichtfertige Sicher
heit zurückgewonnen, Er eilte nicht. ftieg erft zu
Chriftian hinauf. den er im nahen Nehberg arbeiten

fah. fprach eine Weile mit ihm und ging dann

erft zu Vater und Schwefter hinauf. Ob er von
Brigitte komme. fragte Lukas. Da log er, Ja.
bei Brigitte fe

i

er gewefen.
Der Abend ging hin. Einmal fragte Lukas:

„th dir nichts aufgefallen an Brigitte? Als ob
ihr etwas fehle. erfchien fi

e mir geftern!“
Nichts aufgefallen fe

i

ihm. log Martin, Seine
Lippen waren zitterig. als er es fagte. und er
konnte den Vater nicht anfehen.
Jhre Unterhaltung wendete fich anderm zu,
Martin fand immer mehr fich felbft wieder. Er
war witzig. lachte viel. Erft als fi

e

fich fpät gute

Nacht boten. zerrann vor einem Wort des Vaters
fein Behagen.

'

Lukas ftand inmitten der Stube. Martin hatte
fich fchon der Tür genähert. „Wie Gold if

t das

Mädchen eines. das du dir ausgewählt haft.
Sohn.“ fagte Lukas. ..Halte es in Ehren!“ Die
tiefe Stimme Lukas' klang faft feierlich. als er
es fagte.
Martin konnte den Kopf nicht hochhalten da*

bei. ..Ja. ja.“ fagte er fcheu und machte fich fo

eilig hinaus als es anging.
Am Morgen wollte er zu Brigitte hinab.

Aber als der Morgen kam. ließ er eine Stunde
gehen und die zweite. Bah. es eilte doch nicht!
Lukas. als er ihm im Flur begegnete. fragte:

„Bift du noch da?“
Er tat. als ob er noch zu tun hätte. und

zögerte im Haufe herum. Jmmer wieder raffte
er fich zufammen: Jetzt gehft! Und immer
wieder fchob er die leide Stunde hinaus. Jn
zwifchen kam das Gerede. das durch das Dorf
lief. ins Haus zur Weinlaube gegangen. Rofa
war die erfte. es zu vernehmen. Das Bäcker

mädchen. das ihr das Brot zutrug. trug ihr die
Nachricht mit in die Küche. Das und das fei
gefchehen im Voftwirtshaus! Das und das hätte
Elife. die Kellnerin. dem Leutnant Hochftraßer
nachzufagen gewagt. Und Raja. die fonft dem
Klatfch nicht auswich. erinnerte fich. daß es ihr
Bruder war. von dem man fo Schlechtes redete.

Jhre herben Züge verhärteten fich und fi
e

richtete
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fich in ihrer ganzen hageren Eckigkeit auf. ..Nimm
dich in a t vor dem Weitertragen.“ fagte fie
zu dem Mädchen. ..Es könnte dir teuer zu ftehen
kommen. der faulen Gefchichte weiter unter die

Leute zu helfen.“ Als das Mädchen darauf die
Küche verlaffen hatte. faßte vaa eine nie ge
kannte Unruhe, Es war doch nicht möglich. daß
er. Martin. fich fo weit vergeffen hatte! Schön
getan hatte er wohl mancher. aber fo weit - -
Es litt fi

e nicht. Sie ging in den Stall hinüber.
wo fi

e den Vater wußte. und ftieg auf die Heu
diele. als fie ihn oben hantieren hörte. Heufäden

in Haar und Bart und an den Kleidern ftand er
über der Leiter. auf der fi

e

heraufklomm. ..Was
gibt's?“ fragte er.
Sie fagte kein Wort. bis fi

e auf gleicher

Höhe mit ihm ftand. Dann berichtete fie. was

fi
e wußte. in kurzen. trockenen Worten. nicht eifrig.

wie fi
e fonft Klatfch weiter trug. ..Es läßt mir

nicht Ruhe. Jch mußte es Euch fagen kommen."
fchloß fi

e

Lukas Hochftraßer ftrich fich mit der breiten

Hand langfam über die Stirn wie einer. der fich
plötzlich auf etwas befinnt. was ihm lange durch
den Kopf gegangen. Einmal räufperte er fich
kurz. dann fragte er in einem eigentümlichen. ge
dämpften Ton: ..th er noch drüben. der Martin?“
..Jch habe ihn noch nicht fortgehen fehen.“

fagte Rofa.
Lukas ftieg über die Leiter hinab. von Heu

ftaub und Fäden bedeckt. die Aermel über die erd
braunen knochigen Arme aufgekrempelt. Er eilte
nicht. Mit feinen langfamen und großen Schritten
fchwer auftretend. die Daumen an die Hofenträger
gehängt. ging er nach dem Haufe hinüber.
Martin war in der Stube und mochte feine

Schritte gehört haben. Er trat über die Wohn
ftubenfchwelle. als Lukas herankam. Diefer fah
ihn nicht an. ging an ihm vorüber fo gerade. daß
er. Martin. unwillkürlich beifeite treten mußte.
damit der Vater ihn nicht anftieß. und betrat.
immer die Daumen in die Träger gehängt. den
Kopf vorgeneigt. die Stube. Erft als Martin
fich entfernen wollte. fagte Lukas ein kurzes.
rufendes: „Du!“
Der andre kam zurück. Die Art des Vaters

befremdete ihn. Dann fiel es auf einmal wie

Gewichte auf ihn. daß er den Rücken bog. nicht
aufzufehen vermochte,

..Was if
t da gegangen in der Voft?“ fragte

Lukas.
Martin nahm fich zufammen. Er zwang fich

zu einer Art Zorn. „Ein
flreches

Maul hat fi
e

gehabt. die Kellnerin. Sie fo fich in acht nehmen.
Jch werde fi

e verzeigen. die.“

..Kannft fi
e verzeigen mit gutem Gewiffen ?"

fragte Lukas wieder mit fchwerer Betonung. Er
ftand mitten in der Stube. Seine Augen hafteten
feft auf dem Sohn. Der eine Daumen ließ
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feinen Halt am Träger los und Lukas fuhr fich
mit der Hand durch den langen Bart. fonft war
keinerlei Erregung an ihm zu fehen.
Martin wollte hochtonig antworten: Gewiß

kann ic
h

es. fi
e verzeigen. die! Aber als er dem

Blick des Vaters begegnete. ftockte ihm die Rede.
Des letzteren Geficht erzählte eine ganze Gefchichte.
erzählte das. was er dann in Worten fagte:
„Lange habe ic

h mir nicht helfen können. daß ich
einen Verdacht auf dich gehabt habe. du. Fiir
einen Flatterhaften habe ic

h

dich gekannt. für--
fchlecht
- das habe ic

h

nicht von dir glauben
wollen. wie jeder Vater fchwer Schlechtes von
feinen Kindern glaubt.“
Er hielt inne. Martin ftand mit hängendem

Kopf da. nicht demütig. mehr verfiockt. Zuweilen
lüpfte er eine Schulter. wie um zu zeigen. daß er

in dem. was er getan hatte. nichts Schweres zu
fehen vermöge. Lukas fah es; es mochte ihn
erzürnen. aber er hatte Gewalt über fich felbft.
..Du haft das Mädchen - das ins Waffer

if
t vor einem Jahr - gekannt haft es ?“ fragte

er im früheren halblauten Ton.
Martin fchwieg und machte eine Bewegung.

als ob er gehen wollte. Es war nur ein kurzes
Sichwinden vor der Antwort. ..Ia.“ gab er
dann mit erftickter Stimme zu.
..Du haft fi

e in Schande gebracht?“ fragte
Lukas weiter.

Wieder zögerte der junge mit dem Befcheid.
..Sie hätte die Sache nicht fo fchwer zu nehmen
brauchen.“ ftieß er ausweichend heraus.
Lukas atmete tief auf. fo daß die Bruft fich

dehnte und der dunkle Bart darauf zitterte. „Und
du bift meiner. du!“ fagte er. jedes Wort tief
aus fich herausholend. „Vfuii Ein Ekel kommt
mich an. wenn ic

h

dich anfehe.“
Martin wollte auffahren. Aber fein Zorn

fiel beim Anblick des Vaters abermals zufammen.
Endlich fand er etwas Haltung. „Jch - will -“
fagte er - ..zufammenpacken will ic
h -

nach
St. Felix zurück will ic

h

nachher mit dem Schiff.“
„Etwas abzumachen if

t

vorher.“ fagte Lukas.

..du bleibft hier. bis ic
h fage. daß du gehen

kannft!“ Er ging langfam in feine Schlafkammer
'

hinüber.
Martin trat ans Fenfier und fah hinaus.
Mit finfterem Blick und verdroffenem Geficht
ftand er dort. bis Lukas zurückkam. Der hatte
Haar und Bart gekämmt und fich zu einem Gang
zurechigemacht. Selbft den Filzhut hatte er auf.
..Umziehen will ic

h

mich.“ fprach Martin ihn
..Jch mag nicht hierbleiben.“
..Nicht aus dem Haufe gehft du.“ fagte Lukas.
Martin konnte an feinem Ton ausrechnen.

daß er übel täte. wenn er nicht gehorchte. Er
murrte etwas. ..Ja. ja - ic

h warte.“
Und Lukas wendete fich langfam zum Gehen.

Aber auf der Schwelle drehte er fich noch einmal

an.
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um. nahm den Hut ab und fuhr fich mit der

Hand über die Stirn. als fe
i

fi
e

fchweißnaß.
„So." fagte er wieder mit tiefem Aufatmen.
..jetzt geht fich einer fchämen für dich. du arm
feliger Kamerad!“
Damit ging er hinaus.
Und nun fchritt Lukas Hochftraßer durchs

Dorf. Er legte die Hände auf den Rücken und
ging mit gefenktem Kopf dahin, Wenn ihn einer
grüßte. was oft gefchah. hob er mechanifch die

Hand zum Hut oder murmelte wohl nur einen

Gruß in den Bart. Die Leute fahen. daß er
ganz in Gedanken verloren ging. und blickten ihm
verwundert nach; denn diefes achtlofe Dahin
fchreiten war fremd an ihm. Auf ihn aber
ftürmten die Gedanken ein: .Schämen mußt dich.
Lukas Hochftraßer. für dein eigen Blutl* Und
er verlangfamte feine Schritte nicht. ftand bei
niemand ftill. zögerte nicht einmal. Gemach und

ftet fchritt er wegab. bog in die Seeftraße ein
und hielt auf das Haus des Kapitäns zu.
Ietzt_ tat er das Gartentor auf. jetzt die

Haustür. dann ftand er im Flur.
Brigitte kam aus der Wohnftube. Sie war

fehr bleich. die blauen Adern an ihrer Stirn
traten fonderbar fcharf hervor. fi

e zitierte. ..Wir
haben Euch kommen fehen.“ fagte fi

e leife und

ängftlich. „Der Vater if
t in der Stube." fügte

fi
e hinzu.

Lukas fah fi
e erftaunt an. fi
e

hatte den Gruß
vergeffen; es war fafi. als ahnte fi

e etwas von

dem. was er zu fagen kam. Sie tat ihm die
Tür auf. und er trat an ihr vorbei in die Stube.
Der Kapitän ftand da und erwartete ihn. und
Lukas wunderte fich zum zweitenmal. Wußte der
etwas. der Kapitän. oder was war mit ihm. daß
er wie verftört daftand? Auch Fries grüßte
nicht. reichte ihm wohl die Hand hin. aber fah
ihn nicht an. wendete fich gleich ab. ging zu einem

Stuhl und ließ fich dort nieder oder fank viel
mehr auf dem Sitz zufammen wie gewaltfam
niedergefchlagen. Und alt war Gotthold Fries.
verfallen. fein Kopf zitierte. und feine Hände
tafteten fonderbar unficher auf feinen Knien umher
und fchienen runzeliger noch als fonft!
„Ia. ja." fagte Fries jetzt. Dann fchien er

nicht die Worte finden zu können. mit denen er

hatte fortfahren wollen, Er ftarrte an den Boden
und faß wie gebrochen. _

„Ihr habt etwas gehört?" fagte Lukas. Er
ftand aufrecht. frei vor fich hinfchauend. unterm
Bart zuckte ihm die Lippe. fonft aber fah ihm
keiner an. was für eine bittere Stunde er hatte.
„Ihr habt von - von - Martin etwas .

gehört?" wiederholte er. als die beiden andern
immer fchwiegen.
Da meinte Brigitte zu wiffen. daß Martin

dem Vater gebeichtet habe. und fi
e hing mit großen.
verängftigten Augen an feinen Lippen. Er. Lukas.

wußte alles! So brauchten fi
e nicht mehr zu

reden. fi
e und der Vater. wie fie eben befchloffen.

als fi
e Lukas hatten kommen fehen.

Diefer richtete den Blick auf fie. Sie hielt
fich nach rückwärts greifend an einem Stuhle
und fchwankte dennoch. in fo atemlofer Erregung
wartete fi

e auf das. was er fagen würde.

„Du mußt die Verlobung mit meinem -
mit Martin Hochftraßer rückgängig machen."
fagte Lukas.
Sie fchlug die Augen zu Boden. Das Blut

kam und färbte ihr den Hals. die Wangen und
die Stirn.
..Rückgängig machen. die Verlobung.“ wendete

fich Lukas an Fries. „Nicht wert if
t er ihrer.

Ich. der Vater. muß es fagen."
Einen Augenblick neigte Lukas den Kopf. Es

war nicht leicht herausgekommen. was er eben
gefagt hatte. Dann aufblickend. geradeaus. fragte
er: „Sie haben es Euch alfo fchon erzählt?“
..Was ?“ ftammelte Brigitte. Eine Ahnung

kam ihr. daß ihn nicht das hergeführt. was fi
e

gemeint hatte.

„Ihr habt es wohl nicht geglaubt? - Er
hat es felber zugegeben. leider Gottes.“
„Was?“ fragte das Mädchen wieder.
Da maß Lukas beide mit einem erftaunten

Blick. „Ihr wißt es nicht?“ fagte er. und dann
mit einer harten und ftarken Stimme: „Das
Mädchen. das in den See gegangen if

t vor einem

Iahre. verführt hat er es - meiner! Ich kann
es nicht ungefchehen machen.“
Brigitte ächzte. Dann fchlug fi

e die Hände
vor das glühende Geficht. warf fich auf den

Stuhl und faß da hilflos. immer fuchend. ihr
von Scham überlohtes Geficht zu verbergen.

Gotthold Fries aber hob ein feltfames Gebaren
an. Alle Kraft und Ruhe und ftille Würde. die

ehemals an ihm gewefen waren. fchienen ihn
verlaffen zu haben. Zuerft lallte er wie zwifchen
Lachen und Weinen. dann warf er den Arm über
die Lehne_ des Stuhls. auf dem er faß. und ihn
auf und nieder fchlenkernd. wies er auf Brigitte:

„Die auch.“ ftieß er heraus. „die anch!“
..Was meint Ihr ?" fragte Lukas. Es packte

ihn ein Schrecken. Er wurde erdfahl. Und als
Fries nicht antwortete. nur immer noch mit

fchlenkerndem Arm auf Brigitte wies. faßte er ihn
an und fchüttelte ihn: ..Was meint Ihr damit?“
Da kreifchte der alte Mann die Antwort

heraus: „Gefchändet hat er fie! So einen
habt Ihr. Lukas Hochftraßer! Mit Gewalt
gefchändet l"

Lukas trat zurück. Ganz an die Wand ging
er hinüber und ftand einen Augenblick mit dem
Rücken gegen die beiden gewendet da. Als er
fich umdrehte. hatte er wieder wie bei feinen

erften Worten das Zucken um die Lippen. Langfam

nahm er den Hut vom Kopf. den er bisher
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irgendwie und in der Erregung des Befuches
abzunehmen vergeffen. und trat vor Brigitte hin.
„Verzeih mir. Mädchen.“ fagte er mit einer
dumpfen. fpröden Stimme. ..daß aus meinem

Hans fo etwas über dich gekommen ift. und daß
ic
h es nicht habe hindern können.“

Sie bog den Kopf. die Hände fielen ihr in

den Schoß. aber fi
e konnte nicht reden. Als

keines ein Wort fand. fah Lukas mit einem ver
lorenen Blick auf feinen Hut. dann fcheu und
wie nicht wiffend. was zu tun. auf den Alten
und dann auf das Mädchen. Darauf fchlich der
große. fchwere Mann mit ein paar Schritten nach
der Tür. immer den Hut in Händen. befcheiden
und wie einer. der nicht das Recht hatte. länger

dazuftehen. Eben legte er die Hand auf die
Klinke. Da fuhr Brigitte auf. holte ihn ein und

Auf einen Becher
Von

Hans Müller (Wien)

Wundervoll im Abend leuchtet
Deines Kelches alte Zier.
Der dich vormals angefeuchtet.
Gab. der Wein. die Seele dir.

Was du bargft. ward dir verwoben.
In die Hülle drang die Kraft -
Ei. wie dich die Zecher loben.
Birgft du noch fo fauern Saft!

Knurrt davon auch Schlund und Magen.
Trüben Geift haft du verdammt

-
Bis in fchäumigem Behagen
Glühen fich an Glut entflammt.

Flamm du immer zu und künde
Kampf dein Zweifel. Kampf der Pein!
Daß ein Werk zum Kranz fich riinde.
Muß die Freude Gärtner fein.

hielt ihn. ..Geht n
'

t.“ fagte fie. „Laßt mich
nicht allein! Ihr nicht!"
Er empfand ihre Hilflofigkeit. Seine alte

Kraft kam ihm zurück. ,.Berate mit ihm." fagte
er auf den Kapitän weifend.
Aber Brigitte umklammerte feine Hand fefter.
..Er ift wie nicht recht. der Vater, So hat es ihn
getroffen. Er kann mir nicht raten. Er will nicht.“
Und Lukas wuchs unter ihren Worten. Sehne

um Sehne feines Körpers fchieu fich zu fpannen,

Ietzt fah er auf und jetzt war fein Blick wie

fonft klar. Dann packte er Brigittens Hand und

hielt die Schwankende aufrecht. ..Laßt mich e
s

befinnen.“ fagte er dann. Es klang wie ein
Berfprechen. Darauf ging er. ohne ein weiteres

Wort. aber fie wußte. daß er wiederkommen würde.
Ein feltfames Troftgefühl blieb ihr zurück.

(Fortfetzung folgt)

Seele
Von

Marie Tyrol

Ich fand. eine ewige Flamme.
Anf Erden flücht'ge Geftalt.
Ich weiß nicht. von warmen ich ftaunnc.
Nicht jung bin ich und nicht alt.

Der Wandel an meinem Kleidc.
Er rührt mich felber nicht an.
Ich fühl' es im tiefften Leide.
Daß nichts mich verfehren kann,

Ich gebe mich fehnend dem Schimmer
Des Erdenglückes wohl hin.
Doch ahn' ich und weiß ich es immer.

Daß ich von der Erde nicht bin.

Ich fürchte die Todesftimde.
Das düfter umfchattete Tor -
Doch wird mir wohl jenfeits die Kunde.
Warum ich im Staub mich verlor,

Winternachmittag
Von

Albert Serge(

In Winterweiße liegt dic Welt,
Ich gehe ftill ins ftille Feld.

Wie Krähen dort ain Grabenrand
Flattern die Sorgen fort ins Land,

Mir wird fo leicht. niir ift fo klar.
So weltenweit und wunderbar.

Mit leifem Kniftern warnt der Steg,
Die Sonne glitzert übern Weg.
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Der Winter
Eine liulkurhiliorifrhe Dlauderei

i von

Prof. Ur. Ed. Hegel!

(Hierzu neun Abbildungen nach Werken verfchiedenerMeifter)

Ss liegt mancherlei von Undank in dem taufendftimmigen Lob des Sommers und der kargen
Anerkennung. welche die Natur des Winters findet.
Gewiß hat auch fie ihre Freunde. Das eng und
hart gewordene heutige Dafein erlaubt vielen aller:

beften Naturen ja nur. ihre Kräfte und ihre Freu
digkeit iu einer Temperatur zu entwickeln. die den
Nullpunkt. wo Plus und Minus fich berühren.
niemals nach oben zu überfchreitet. Diefe guten
und refignierten Helden und namentlich Heldinnen- denn das größte Kontingent ftellt die Mädchen
und Frauenwelt - find es in der Regel. die den
Winter von allen Jahreszeiten am liebften haben.
Der richtige weiße Winter ift. wie fi

e felber ge
worden fiud. um fich zu behaupten. fo ruhig. fo

ftreng und klar. Er hat die unbeftimmte Sehn
fucht des Frühlings und der (auen Svmmerabende
nicht. vor deren weichen Schwingen der Einfame
fich fürchtet. feine Wangen und feine Hände find kalt.
aber tief drinnen fein Herz if

t

traulich und warm.
Und diefer fchweigende. fcheinbar fchlafende
Winter ift reicher und fchaffender für die Menfch
heit gewefen als alle in Farben und Blüten
prangende Sommerherrlichkeit. Wären unferm
guten Europa die fchmeichelnden Lüfte japanifcher
oder famoanifcher Küften. die wohligen Schatten
unter den

mächtig
breitenden Fruchtbäumen der

Tropen. die fchwe gend fiißen Abende uud Nächte

der äquatorialen Welt befchieden. fo wäre nach allen

Lehren der Ethnologie anzunehmen. daß diefer nnfer
Erdteil noch immer bewohnt wäre von einem kind
lichen Völkergefchlecht. Der Menfch der immer
warmen Länder bleibt ein naiv dahinlebendes Natur
efchöpf. das überall im Bufch und Wald die
Banane oder die Brotfrucht findet und dem noch der
im Seewind ftiebende Sand die Kokvspalme. den
vielfeitig nützlichften aller Bäume. trägt. So leicht
wie der tropifche Naturmenfch durch das Heute fich
bringt. fo gut wird es ihm auch morgen und alle
andern Tage gehen. Er kennt die Sorge nicht um fich.
und zumal nicht das ethifch fo viel wichtigere
Sorgen um andre. die ihm naheftehen. Er bleibt
ohne die dauernde laftende Not und ohne die
dauernde große ftarke Liebe. die wunderfam aus
dem Fürforgen erblüht. Seine gefelligen und fo

zialen Formen halten fich näher der von Zufällen
ufammengefeßten Horde. als der ftraff gefchloffenen

?amilie
und dem Staat; feine ohnung. feine

leidung. fein ganzer Tagesvertreib find ein un

ernftliches. gleichgültiges. oft liebenswürdiges und
poetifches. aber immer fo gut wie wertlofes Spiel.
feine Religion eine kindifche Gefpenfterfurcht. die
das hauptfächliche Gegengewicht feiner lächelndeu
Naturfreuden ift. Von Problemen weiß er nichts
und daher auch nichts von Widerftand; felbft die
Uebel und die Gewalttätigkciten dcr Natur. ohne
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welche die Idylle feines Dafeins dem Paradies
traum gleichkäme. nimmt feine Läffigkeit als Zu
behör einer unabänderlichen. immer gleich vor

handenen Umwelt hin. Er überläßt es erft dem
Europäer. der zu ihm kommt. den Gedanken des
Kampfes gegen fi

e

zu finden. und fieht ihm auch dann
nur mit einer wenig dankbaren Scheu vor allzu
dreiftem Unterfangen zu.
In den Ländern. durch die mit feinem klirren

den Schritt der Winter geht. da entftand alle zu
Gefchichtlichkeit führende Kultur. Ein Satz. der
dadurch nicht aufgehoben wird. daß Völker. die
fchon zu den erften Selbftanftrengungen geweckt

waren. weiterhin in warme. wenn auch nicht tro
pifche Länder kamen. wo nun in der Gunft eines
lücklichen Himmels die fich regenden Keime
ebeusvollerer Dafeinsfiihrnng zu den rafcheften
und friiheftcn Kulturen. in Indien. Aegypten. er
blii ten. Aber der Schoß. der diefe Keime zu
fol en triebftarken Fähigkeiten vorbereitet hatte
und fi

e

erft weitergab zur Ent altung in Licht und
Wärme. war ein andrer geive en.
Der Winter gab den erften Anlaß. auf echte

Kleidung zu finnen. anftatt auf fpielcrifche Eitel
keiten und Schmuckbehang. und nach vergeuden.

fchiihenden Wohnungen unizufchauen; ihm.- dem

Winter. wird im letzten Grunde jegliches verdankt.
was

a
n
! beiden Gebieten. von der erften primitiven

Nützlich eit her. jemals an Behaglichkeit. Gefchniack
und Schönheit gewonnen worden ift. Die er

ftarrende Jahreszeit zwang ferner dazu. Vorräte
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Darftellung des Monats Januar in einem fland
rifchen Gebetbuch mit Feftkalender (um 1500)

anzufammelu. und ein feiner tiefer Sprachfinn liegt
in diefem Worte Vor-Rat: fie weckte und erzog
den Vorbedacht. die Vorforge überhaupt. fi

e begann.

während der tropifche Naturmenfch einfach naiv
dahiulebt. in den Menfchen die erfte bewußtwerdende
Ethik zu pflanzen. Aus dem Vorbedacht. den der
Winter und der Hunger all feiner Gefchöpfe. des
Menfchen wie der Raubtiere. erzwingen. erhoben
fich die Abwehrkraft des Menfchen und feine gegen
feitige Hilfeleiftung. entfprangen die Hausgenoffen

fchaft. der Familienverband mit allem. was fie
praktifch und fittlich hervorgebracht haben. die An
fänge geregelter Wirtfchaftsformen. Duräz den not
wendigen

Bedarf fi
ir

die Monate der toten Jahres
zeit wurde ins eondere der geordnete. erntende
Ackerbau veranlaßt und neben ihm hergehend die Vieh
haltung mit dem Zweck des Schlachtens und Kon
ferviereus. Und mit dem Ackerbau wieder beginnt
erft die eigentliche Notwendigkeit. Befiß zu ver
teidigen. Eigentum an Vorrat. Gerät und liegen
deni Gut. Um folcher Zwecke willen entftanden
Verbünduug und Rechtsbegriffe. Waffenwefen und
Staat; nur über der Bafis des Ackerbans konnte
die Weiterentwicklung der lofen Horde und des
lockeren Nebeneinander der Familien zu ftraffen.
pflichtgefeftigten Ordnungen gefchehen.
Aber der Winter gab noch viel andres und

Schönes genug. Erft der tätige. tüchtige Menfch
kennt den Begriff der Langiveile. an deren Stelle
der tropifche Naturmenfch die Fähigkeit befitzt. in
fchlaflos unbeweglicher Ruhe ganze Stunden zu
verliegen und verhocken und dabei nicht einmal zu
träumen. fondern fchlechtweg gar und gar nichts
zu tun. Die empfundene Langweile aber if

t

es.
die zuerft die ge wungeue Raft des Winters mit
erfinderifcher Bro uktivität angefüllt hat. Von ihr
geboren if

t alle friihefte Kunft des Menfchen. und
zwar zu Zeiten fchon. die fo alt find. daß es uns
den Atem verfetzen wiirde. die Mengen der Jahr
taufende auszudenken. die fi

e hinter uns zurück
liegen. Beim Reifigfeuer des Höhlenmenfchen. den
die allzu kurzen Tagesftunden des Winters fiir
mehr. als er zu fchlafen vermochte. in diefe feine
natürlichen Zufluchtftätten einfchloffen. find zu
einer Zeit. da das Renntier Europa noch bis an
die Pyrenäen bewohnte. auf Geweihftücke und

Knochen folcher Renntiere Zeichnungen von Men
fchen und Tieren mit der Kante des euerfteins
eingeritzt worden. Aus dem Elfenbein es riefen
haften Velzelefanten. des Mammuts. haben feine
troglodytifchen Zeitgenoffen Figürchen und Idole
gefchnitzelt. an die Höhlenwände haben fi

e Bilder
der verfcholleuen Tierwelt. die mit ihnen lebte. ein:
gekratzt und die Umrißzeichnuugen mit färbenden
Erden flächig augemalt.
Aber fi

e fannen auch. wie fi
e den Winter tat

kräftig iiberwinden und des roftes Ungemach iu
Vorteil verwandeln möchten. ie früh der Menfch
elernt hat. rafch gleitend über das Eis dahin zu
iegen. anftatt mühfam unficher mit dem Fuß dar
iiber hinzufchlittern. können wir nicht einmal mit
relativer Chronolo ie beftiminen. Jedenfalls wiffen
wir. daß er den kislauf gekannt hat. längft ehe
wir von gefchichtlichen Zeiten fprechen können, Aus
den Bfahlbautcn find glatte breite Knochenftücke
zum Vorfchein gekommen. deren befondere Zurichtung



- B ,K
/

i
*,.j- “4

* ins WN* *z*_* - wi' 2' * *i
'_
* " :.?se- c *

Winterlandfchaft auf einem Gemälde von V. Brueghel (Bauernbrueghel)

nur den Schluß erlaubt. daß fi
e unter den Fuß

gebunden wurden; die Deutung. daß uns in

ihnen die ältefte Form des Schlittfchuhs vorliegt.
wird dadurch zur Sicherheit erhoben. daß bei
primitiven Volarvölkern und in den Abgelegen
heiten des fkandinavifchen Nordens noch heute ganz

diefelben Knochenfchlittfchuhe im Gebrauch gefunden
werden. Daher werden wir uns nicht wundern.
wenn das ehrwiirdigfte Buch des Nordgermanentums.
die Edda. als etwas Selbftverftändliches den ge
fchwinden Eislauf kennt. Jsleggir nennen die alt
nordifchen Sprachdenkmäler den Schlittfchuh von

Bein. und wie bei allen Germanenvölkern Gewandt

heit und Stärke in körperlichen Uebungen immer
eine große Rolle gefpielt haben. fo erzählt die Edda
von dem mhthifchen Uller. welcher der unübertroffene
Meifter im Schlittfchnhlauf war.
Neben dem Schlittfchuh fteht der Ski oder der
Skid. um auch die ältere Sprachform diefes Aus
drucks der nordifchen Germanen zu erwähnen. der

nichts andres bedeutet als langes Holzftück. ..Scheibe
Für-den Schneelauf war ,das Holz praktifcher als
der Knochen. da der weichere. allzu leicht eingedrückte

Schnee eine bcffere Verteilung des Körpergewichts.
eine größere und längere Gleitfläche unter dem

Fuß verlangt. als der Knochen fi
e hergivt. Wer

von beiden den Altersvorrang befitzt. der Schlitt
fchuh oder der Schneefchuh. möchte f wer zu fagen

fein.
Zwar

hüllt der Schnee. zuma im Norden.
wo er auernd und regelmäßig fich dem Winter
gefellt. alles Land in feine fchimnternde Decke. und

daher fcheint es noch notwendiger. ihn leicht zu
überwinden als das Eis. das man vermeiden
kann. Dem fteht jedoch wieder entgegen. daß in
minder kultivierten Ländern immer das Waffer.
fei es an den Meeres- oder Fjordkiiften entlang.

fe
i

es in Geftalt von lüffen und Bächen. die befte
und oft alleinige Verke rsftraße bildete. Wir wiffen
aus dent mittelalterlichen Deutfchland. wie genau
durch Gefetz und örtliche Verordnung vorgeforgt
wurde für die Schiffbarkeit felbft der kleinften Fliiß
chen und Bäche und wie zum Beifpiel den Fifchern
geboten wurde. die Mitte der Fahrrinne durch ihre
Netze nicht zu fperren; find doch auch die ftändigen

binnenländifchen Reifen der Kaifer. welche die
fchivere Laft des Hofhalts und der Kanzlei mitzu
führen hatten. noch iiber die karolingifche und

fächfifche Zeit hinaus. fofern es irgend anging. zu
Waffer zurückgelegt worden. Und vollends in den
Ge enden ganz niederen Landes. zum Beifpiel den

h
o ändifchen und friefifchen. kam und kommt. wie

ja auch noch heute im Spreewald. kein Verkehrs
mittel den Wafferlänfen gleich. ja diefe ftellten viel

fach das einzige dar. Unter folchen Verhältniffen
würde alfo fchon der dentfche Winter das Reifen.
die Fracht und den Verkehr der Menfchen zeitweilig
ganz lahmgelegt haben. hätte man nicht früh eitig

verftanden. fobald es fehr kalt wurde und der Kahn
einfror. diefen durch den Schlitten und den Schlitt
fchuh abzulöfen. Landivege gab es im alten Deutfch
land lange noch nicht von folcher Wichtigkeit. und

anderfeits gehört bei uns das allverfchneite Land
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bei weitem nicht fo ftändig wie im Norden zu dem
Bilde des Winters hinzu. So erklärt es fich. daß
felbft die älteften dentf>)en Zeiten fich auf das Eis
wohleiugerichtet zeigen und deu Schlittfchnh befitzen.
während der im Norden immer wohlbekaunte Schnec
fchuh. der Ski. allem Anfchein nach den älteren
deutfchen Jahrhunderten vollftändig fehlt. mit
alleiniger Ausnahme des Gebirges. wo mau feit
lange die Steigreifen benutzt. Erft ganz neuer
dings if

t

durch die fo fchöu nnd lebhaft erwachte
Sportluft. in Verbindung mit der Ausdehnung der
modernen Gebirgsfreude auf den Winter. auch bei
uns der Ski bekannter und faft fchon heimifch ge
worden. -
Es ift triibfelig genug. fich den Winteranfent

halt des prähiftorifch frühen Menfchen in den

Höhlen mit ihrem fcharfen. tropffteinnaffen Geftein
vorznftellen oder no den Winter des Vfahlbauern
in den winddurchpfi" eneu Blockgefü en aus Rund
ftämmen. die er notdürftig mit Pivot? zu dichten
fuchte. Der Fortfchritt im Wohnwefen hat dann
znuächft die Richtung auf das möglichfte Zufammen
halten der Wärme genommen und diefem Zweck
alles andre untergeordnet. Bei allen Germanen.
wie bei Kelten und Slawen. finden wir die Wohn
gruben in der Erde. den Tunk oder Dung. wie
die alten Deutfchen fi

e

bezeichneten. kiiuftlich her
geftellte. mit Reifig und Moos ansgekleidete Erd
höhlen. mit Bohlen und Mift gedeckt. fo daß nur
nach der vom Wetter abgewendeten Seite hin ein
knapper Lnftwechfel und Rauchabzug übrigblieb.
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Sie waren Keller fiir froftempfindliche Vorräte und
waren zugleich die Wohnräume. in deren dicker.
dumpfer Wärme insbefondere die winterliche Frauen
arbeit des Spinnens und Webeus getan wurde.
Und wie nun einmal neben allem rafchen Wandel
in der Menfchheitsgefchichte immer zugleich ein zähes
Beharren hergeht. fo blieben diefe Tunks noch
lange neben den jüngeren. vberirdifchen Wohn
'häufern für fich beftehen und finden fich fogar
noch heute. Sie follen als uuterirdifche Webe
räume in der Champagne und Bourgogne in Ge
brauch fein und können ja auch in Deutfchland
keineswegs ganz vereinzelt beobachtet werden. Am
häufigften kommen fi

e als Erdwohnungeu von
Chauffeearbeitern vor. wobei fie freilich mit Tür
und Fenftern fchon einigermaßen deu zipilifierten
Hausformen fich nähern.
Die fpezififche Art von Behagen in den Tunks

der alten Germanen werden wir nus am eheften
vorftellen. wenn wir Nanfens grönländifche
Schilderungen von deu Eskimvwohnnngen lefen.
mit ihrer Hitze. ihren unglaublichen Gerüchen und
ihren enggedrän ten. fchwitzenden Menfchen. Sie
werden auch ui t den geringften Anteil daran ge
habt haben. wenn im Gegenfatz zu der abgehärteten
und kraftgefunden Art der älteften Germanen und
der ihnen verwandten Völker der mittelalterliche
Bauer ein erkältnngsängftlicher. ftäudig um fich be
for ter. ewig knrierender und jedenfalls tatfächlich
höcht empfindlicher Herr geworden war. der fich
felbft in den milderen Jahreszeiten dick einznpacken

Verfchneites Dorf auf dem Gemälde von V
.

Brueghel ..Der bethlehemitifche Kindermord“



Der Winter

und namentlich den Hals mit Tüchern zu ver
barrikadieren liebte. Von diefer Art ift dem Bauern
und aller Halbbildung ja noch heute viel geblieben;
jedermann kennt das Scherzwort. daß im Schwarz
wald fo gute Luft fei. weil die Bauern die Fenfter
abfolut zuhalten - fie find größtenteils iiberhaupt
nicht zu öffnen -. und jedermann weiß auch. daß
der Vrozentfaß von Leuten. die beftändig finden.
daß es „zieht“ oder „Zucht“. ein direkter Kultur
meffer fiir die verfchiedenen deutfchen Gegenden ift.
Was aber die Burgen anlangt. fo darf man fich
die Wintermonate felbft der oberen höfifchen und

ritterlichen Kreife keineswegs fonderlich komfortabel
vorftellen. Auch hier wurde der Wärme das übrige
geopfert. man faß in den Kemenateu oder Vfiefeln.
das heißt in den durch Kamine oder Lehmöfen
(pensjle) heizbaren Stuben. die Fenfter waren mit

Holzdeckeln und Tüchern oder Lappen verrammelt.
uud die Säle der größten Burgen - der Valas -
wurden doch nur bei ganz feltener Gelegenheit auch
einmal im Winter benutzt.
Die Germanenvölker und namentlich auch die

nördlichen Slawen find die Vervollkommner der
Oefen und alles Erwärmungswefens iiberhaupt.
nicht ohne Beihilfe der heißen Getränke. vom Würz
wein und deftigen Grog bis zum Tee. für den der
fummende Samowar immerwährend in Gang ge
halten wird: diefes häusliche veftalifche Feuer des
modernen Ruffen. wie man fagen könnte. wenn es
möglich wäre. den Ruffen einigermaßen mit den

veftalifchen Eigenfchaften in Beziehung zu bringen.
Im Gegenfatz hierzu find es die Romanenvölker.
die wiederum der Hitze früh zu begegnen gewußt
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haben durch dicke fteinerne Hausmanern. zweck
mäßige Läden uud durch den Straßenverkauf 'von

kiihlenden Getränken. Sie find es. die wieder die
Kälte nicht fo fehr als eine beftändige Gegnerfchaft
empfinden und daher gegen fi

e wenig vorgefehen
find. Weil der Romane wenig Winterfith ge
wöhnt ift. trotzt er der gelegentlichen Kälte beffer
als wir und achtet fi

e kaum; mitten im Winter
kann man in der Lombardei barfiißige Wäfcherinnen
im Fluffe ftehen fehen. und man muß fchon wirk
lich ein Voet fein. um es ohne beträchtliche Zutat
von Glühwein zu ..Träumereien an franzöfifchen
Kantinen“ zu bringen. Nicht zum wenigften mögen
hier die Gründe liegen. daß die pompöferen Bau
ftile mit ihren großen Sälen und hohen Zimmern
fich in den romanifchen Ländern entwickelt haben.
Es war nach der Seite der warmen Behaglich
keit hin ein kiihnes Wagnis. ein Valais wie das
jenige Ludwigs XM. zu Verfailles zu erbauen. und
es wird uns in Memoirenwerken denn auch genug
fam davon erzählt. wie der verwöhnte. luxuriöfe
Hof zur fchärferen Winterzeit in den Sälen und
Galerien des weitläufigen Schloffes gefroren hat
und wie den zur königlichen Tafel Verfammelten
oftmals die Finger beim Effen erftarrt find.
Aber hieraus und aus der Nachfolge. die das

weitränmige. großfenftrige Barock in den iibrigen
Ländern gefunden hat. entftanden erzieherifche Werte.
War bisher die Kulturrichtung dahin gegangen.
die Wohnungen vor allen Dingen warm zu machen
und die Beleuchtungsoerhältniffe zu beffern. fo trat

zu diefen fich auch weiterhin vervollkommnenden
Veftrebnngen eine Nötigung hinzu. daß der Menfch
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fich nicht fo fehr vor dem Winter verkrieche. fon
dern ihm wieder frifcher in die Augen fehe und
ihn mutiger. fröhlicher zu ertragen lerne. Nun
nach der Renaiffance verfchwindet das Velzwerk
aus der täglichen und häuslichen Tracht. für die
es während jener und des Mittelalters charakte
riftifch gewefen war. und endlich bleibt auch die
Schlafhaube weg. ohne die noch der ausvater der
folgenden Jahrhunderte nicht denkbar ift. Die durch
lange Zeiten von jeder fchärferen Luft entwöhnte Haut
des mitteleuropäifchen Menfchen wird bei leichter
Kleidung aufs neue widerftandsfähig. und endlich be
ginnt man. Einrichtungen und Künfte. die bisher ledig

lich der Vra is und dem Bedürfnis angehört hatten.
in die Gefe igkeit und die Freuden des Winters
herüberzunehmen. Die höfifche Gefellfchaft des abfo
lutiftifchen Jahrhunderts entdeckt die Schlittenfahrt
als ein Vergnügen. Nun werden die alten fchmuck
(ofen Schlitten zu Vrachtgebilden goldftrotzenden
Barockgewerbes ansgeftaltet und vermögen der
dekorativen Vhantafie viel freieren Spielraum zu
bieten als die Karoffeu; bald folgt das wohlhabende
Bürgertum der Städte den höfifchen Kreifen
init der Veranftaltung fröhlicher Schlitteiipartien
nach. Hier liegt ein Bann gebrochen. und ein
Nettes. das werden will. macht feine Eroberuiigen;
rafch gefellt fich das Eisvergnügen hinzu. der

Schlittfchuhlauf wird zum herrlichen Sport. und
Klopftock wird unter den Deutfchen der feierlich
begeifterte Rhapfode des männlichen Gefiihls. des
Schwungs und der Wangenfrifche. welche diefe neue

Winterfreude in die gebildete Menfchheit bringt.
Das alles hat damals im achtzehuten Jahrhundert
in der Tat ein Außerordentliches bedeutet und viel
mehr als uur ein nen hinzugewonnenes Vergnügen.
Nämlich nichts Geringeres als die erfte Abfage
an das gefchminkte und verzärtelte. täiidelnde
Getue des Vreziöfentums; fo wie mit feinen Her
inannsgefängen Klopftock der Romantik und der

deutfchen Ermannung der Befreiungskriege als
friihefter Herold vorangeht. fo deutet feine Ode an
den Eislanf in die beginnende Wanderfreude und
die Turiierluft der Jahrzehnte um Arndt und Jahn.
Und fi

e deutet weiter bis zn unfern Tagen hinaus:
wo nun dem Schlittfchuhvergnügen der Ski und
der Rodelfchlitten der Erwachfenen an die Seite
getreten uiid auch fi

e in die lebendige Kultur
heriibergeholt ivordeii find. uni wertvolle Kampf
niittel gegen die Verhockung. die körperliche Ver
weichlichung und. mit allein andern Bewegungs
fport zufammeu. frohe Verheißuugen frifeherer.
ividerftandsfähigerer und phhfifch edlerer künftiger

Gefchlechter zu iverden.
Denn für das deutfche Binnenland

S
in
d alle

diefe Dinge verhältnismäßig jung und ge en ihrer
ganzen Geltung eigentlich erft entgegen. Die älteren

deutfchen Jahrhunderte wiffen nichts davon; fehen
wir ihre Kulturdenkmäler durch. die Gemälde.
Kupferftiche und Holzfchuitte. Kalender und Minia
turen. fo erzählen diefe. wenn fi

e den Winter be
rühren. allenfalls von Schlachtfeft und Weihnachts
freudeii. aber fo gut wie gar nicht davon. daß
man den Winter im iibrigen anders als wie ein Un
gemach aufznfaffen vermoeht habe. Wenn die
Kinder ficher ihren Jubel an Eis und Schnee ge
habt haben iverdeii. fo haben die Erwachfenen doch

keinen Anteil daran gehabt. oder auch. fie würden
fich gefchäint haben. kindlieh zu erfcheinen. hätten

fi
e eine jugendlich in ihnen vorhandene Dis

pofitioii dazu verraten. Kurzum. unfre binnen
deutfchen Ouellen wiffen fo gut wie nichts von

rechter Winterluft.
Anders liegt es dagegen mit einem beftimniteii

geographifchen Gebiet des feftländifchen Deutfchtums.
nämlich mit den nördlichen Tieflaiiden an den

deutfchen Meeren und ganz befonders mit den
Niederlanden.

Jn diefen Gegenden hat. aus vorhin fchon ge
ftreifteii Urfachen. der Winter niemals fo das

Wefen gehabt. das bewegte Leben nur eiiizuengen
und in die Stille zu bannen. Wenn im iibrigen
Deutfchland zum Beifpiel felbft die Fehde und der
Krieg. die fo viel Raum im damaligen Leben ein
nehmen. im Winter ruhten. fo kam in den deutfchen
Kiifteuländern gerade mit dem Froft. der die
Moore und Sümpfe gangbar machte und die zahl
lofen Wafferläufe überbrückte. erft die rechte ge
eignete Zeit eines wilden harten Kriegswefeiis ini
Rauhreif und Landfchaftsbild der erftarrten Flächen.
Der deutfche König Wilhelm von Holland ini
dreizehnten Jahrhundert fand bekanntlich feinen
Tod im Winterfeldzuge. als er gegen die Weft
friefen ansrückte. fie feiner Graffchaft zu unter
werfen. Er war den Seinen voran und brach
durch trügerifches Eis. da liefen die durch Hollands
Eroberungsgelüfte fchioer gereizten Friefen herbei
und fchlugen ihn tot. während er die erdenklichften
Schätze für feine Rettung verfprach.
Die holländifchen und friefifehen Gegenden

haben deu Schlittfchuh vervollkommt. der für fie
ein unentbehrliches Verkehrsmittel war. denn als
folches. nicht als Spielwerk brauchten fi

e ihn.
Rafch über das Eis dahinzukommen. darauf kam
es an. nicht auf feine Künfte. die erft durch den
allzu engen Raum unfrer großftädtifchen Eisbahncn
zur Hauptfache werden. So entftaiiden hier die
..langen Holländer“. die hölzernen Sohlen mit dem
eingelegten langen. fcharfen. flachen Stahl. der nur
ein Geradeauslaufen zuläßt. aber den Vorteil hat.
ani wenigften zu ermüden. Diefer Schlittfchuh gab
die leichte Möglichkeit. Strecken. die für den Wan
derer ganzeTagereifen darftellen. in kurzen Stunden
dahinzufliegen; fo verfchaffte er den alten Jahr
hunderten fchon diefelbe köftliche. flugartige. durch
feelifche Riickwirkung wahrhaft erhebende Leichtig
keit der Raumüberwinduiig mittels der eignen körper

lichen

Kralft.

die uns fonft erft das moderne Fahr
rad geivä rt hat.
Und eben aus dem wunderfanieii Gefühl. das

durch das Wegfinken gewohnter Hemmungen ent

fteht. aus folcher Weitnng des menfchlichen Könneiis

if
t

diefen Gegenden. von den fchleswig-holfteinifchen

Küften durch Friesland und olland indurch bis

nach Flandern. die frühbewu te Freu e auch der

Erwachfenen an allem Wiiiterfport erblüht und

für fie be eichnend geworden. Wenn die Ouellen
unfrer Anzfchauung von einem rechten Wiiiterver
gnügen der binnenländifchen Deutfchen fchiveigen.

fo erzählen fi
e aus jenen

Gngpnden
defto deutlicher

davon. Jn erfter Linie die onatskalender. Das
jenige Buch. das feit dem Mittelalter ein jeder aus
religiöfen uiid praktifchen Gründen haben mußte.
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Prof. Dr. Eil. iiezick:

Winterlandfäwft mit Darftellung des Eisfports auf einem Gemälde von Philips Wouwerman

auch wenn er fonft kein andres befaß. das war der
für immerwährenden Gebrauch angelegte Kalender.
und faft immer hat man diefes uatürlichfte Haus
buch mit Bildern geziert und durch fi

e lebendiger.
liebenswiirdiger gemacht. Da tritt nun früh in
diefe Miniaturen niederländifcher Kalender das
Schlittenfahren und der Eislauf mit ein. wo man
im übrigen deiitfchen Lande den Dezember und

Januar lediglich durch die Freuden fnmbolifierte.
die das große Schweinefchlachten um Weihnachten
dem Familienhaushalt gab. Und nicht anders if

t

es in der größeren Knnft. in den Staffeleibilderu
oder Gemälden.
Unzähligemal haben die holländifchen und

flandrifchen Maler den Winter gefchildert. und
es if

t nur ein fehr kleiner Bruchteil. was wir
in unfern Abbildungen davon wiedergeben kön

nen. Da fehen wir die Schlittfchuhläufer. jung
und alt. mit den charakteriftifchen Bein- und
Armbewegungen; die fchlittenfahrenden Knaben mit
den beiden kurzen Viekftöcken. die man in jenen
Gegenden amvendet. während im eigentlichen Nord
dentfchland die eine. zwifchen den Beinen durch
gefteckte oder auch feitlich gehandhabte Veeke üblich
ift. Wir erblicken phantafievoll zu Tiergeftalten
gebildete Schlitten mit fchinuckvoll behaugenen

errden. und wenn der Maler folcher Bilder Philips
Wouwerman ift. fo darf der berühmte Wonwer
manfche Schimmel. der beftändig den koloriftifchen
Mittelpunkt feiner Gemälde bildet. den Eisbildern

fo wenig wie den Schlachtengemäldeu fehlen. Wir
erblicken Mann und Frau im Schlittfchuhlaufe als
vertrautes Baar. oder junge Herren und vornehme
Mädchen. über deren Eislaufgemeiufchaft erft nn

fichtbar als dritter im Bunde ein ahnungsvoller
winterlicher Amor fchwebt. und wir fehen galante
Hilfe von allen Seiten hiuzufpriugen. wenn eine

Dame zu Fall'gekommcn ift( Bei den rößeren
Städten waren es namentlich die zugefrorenen
Feftuugsgräben. welche die nächfte und bequemfte
Eisbahn darboten und daher gerne zur Ver
anftaltung von

gefellfchaftlichen
Spielen und

Figurentänzen auf em Elfe benutzt wurden.
Aber im weiteften Umfang werden auch fonftige

Unterhaltungen und Spiele. foweit fie dazu geeignet

find. auf die glatte Eisfläche übertragen. darunter
eine Anzahl folcher. die in uralte deutfche Vorzeit
hinaufdeuten. Ein großer Teil unfrer heutigen
Spiele und Sportübuugen. fowohl der Knaben wie
der Erwachfenen. find ja nichts andres als Diffe
renzierungen der alten germanif chen Unterhaltnngeu.
Aus dem Wettwurf mit dem Stein. wozu auch im
Epos die ftolze Brnnhilde ihre

lFreier
lud. find

unter anderm Kegelfpiel. Fußba . Gerwurf und
fodann das ..Eisfchießen“ hervorgegangen. Das ift
jenes Werfen mit dem geheukelteu glatten Klotz.
welches außer den niederdeutfchen Meeresgegenden
die konfervatioen Bauern fich erhalten haben
nnd das man auf dem Klein-Heffeloher See im

Münchner Euglifcheu Garten fowie auf allen länd
lichen bahrifchen Eisflächen eifrig betrieben fehen
kann. Außer diefem Eisfchießen finden wir auf
den holländifchen Winterbildern ein mit dem
Schlagkolben ausgeübtes Spiel. ähnlich dem Golf.
von dem uns die Sportbücher mitteilen. daß es
aus Schottland ftamme und erft neuerdings auf
das Feftland gekommen fei. ohne daß fie beachten.
wie diefes Golffpiel in verfchiedenen niederdentfchen
Knabenfpielen feine allernächfte Verwandtfchaft hat.
Und wenn wir fomit Dinge finden. die wir un:
nötigerweife für modern und englifch-importiert
zu halten geneigt find. fo fehen wir mit ähnlicher
Ueberrafchung. daß der Segelfchlitten. der die

meiften eine ganz neue Erfindung dünkt. ebenfalls
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fchon diefen Holländeru bekannt war. indem fi
e

einfach eine Iolle. eilt größeres Segelboot auf
Kufen fetzten. das Steller niit einer fcharfen Ver
längerung verfahen und mit wehenden Fahnen
und Wimpeln unter vollgebraßtem Segel fröhlich
über die langen Flächen dahinfauften.
Mit befonderer Vorliebe haben zwei Mit lieder

der bekannten Malerfamilie der Brlleghe oder

Breughel neben vielem fonftigen den Winter gefchil
dert. Sowohl der ältere Pieter (1525-1569). der
gewöhnlich nach feinen hauptfächlichfteuGenrebildern
der Ballernbrueghcl genannt wird. wie fein Sohn
Pieter (j

- uni 1637) der ..Hölleilbrlleghel“. So
nennt man ihn ja nach gewiffen fpllkhaften Hüllen
fzeuen. worin er den Vater kopierte. während fein
bedeutenderer Brllder Jan fich vorzugsweife der
Blumenmalerei und der zierlicher ausgeführten

Landfchaft zuwandte und ganz bezeichnend der
Sanltbrueghel genannt wird. Zu den beften
Gemälden des älteren Pieter gehören feine jetzt in
Wien befindlichen Winterbilder und Darftellun en
ails der Weihnachtsgefchichte des Neuen Teiia
mentes: dllrch die ftarke Eindriicklichkeit. womit fi

e

den Winter fchildern. und dllrch die prächtige.
leuchtende Frifche des Kolorits. der Kontrafte
zwifchen der winterklaren realiftifchen Lokalfarbe
lind dem kalten. glitzernden Schnee. Bei ihm be
ftinlmte nicht mehr jene reine Naivität. welche die
älteren Meifter die Szenen des Neuen Teftamelltes
(und der Bibel überhaupt) in das Milieu und die
Koftüme der eignen Zeit verfetzen ließ. weil fi

e

einfach gar nicht anders wußten und dachten. als
daß die biblifchen Perfonen und Szenerien ebenfo
ausgefehen hätten als ihre eigne Umgebung.

fondern hier if
t ein durchaus abfichtsvoller Gedanke

des Künftlers dem Reiz gefolgt. die Erzählungen
der biblifchen Gefchichte. die Schatzung. zu der die
Eltern Iefu gegen Weihnachten nach Bethlehem
hinaufzogen. und den bethlehemitifchen Kinderlnord
mitten iu eilte echt brabantifch-flandrifche Klein
ftadtlaudfchaft in ihrer weihnachtlichen Erfcheinuug
hineiuzuftellen. Befonders der Kindermord. den
Brucghel mehr als einmal wiederholt hat und der

fich iu einer diefer .Wiederholungen in der Briiffeler
Galerie befindet. if

t ill diefem Sinne mit forglichem
Bedacht von ihnl ausgefiihrt worden. Da fehen
wir. wie der Reitertrupp des Herodes - Gewaffnete
des fechzehnten Jahrhunderts. wie fi

e den Kriegen
Karls i7. entfprechen - foeben in den Flecken ein
geritten if

t und als drohende Wachmannfchaft
mitten in der Straße hält. Ein Teil der Reiter
hat fich fchon zerfireut. andre find abgefeffen. haben
ihre Pferde an Bäume gebunden und beginnen die

Häufer zu durchfuchen; fchon werden die Kinder
herbeigefchleppt. von den erbarmungswerten Eltern
gefolgt; ganz ergreifend find die Szenen dargeftellt.
wie die tödlich erfchrockenen Väter lind Mütter fich
um den achfelzuckenden. an feinen Befehl gebundenen
Hauptmann drängen oder wie auf offener Straße.
vor den Augen des haltenden Trupps. fchon das Hin
fchlachteu der armen unfchuldigen Kinder beginnt.
Die moderne Willtermalerei hat. etwa abgefehen _

von Werefchtfchagin. weniges aufzuweifen. was die

Draftik des alten Brueghel erreicht. Sie befchränkt
fich. foweit fi

e rein kiinftlerifche Aufgaben verfolgt.

faft ganz auf die landfchaftliche Schilderung. und
da hat fi

e allerdings durch Segantini eine kaum
noch zu überbietende glänzende Wirklichkeitskraft

Holländifche Segelfchlitten (Gemälde von Adrian van der Venue)
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bewährt. Was dagegen zum Stoffkreife der winter
lichen Genrebilder und des Wintervergnügeus gehört.
befchäftigt heute faft nur jene Auchkünftler. deren Ori
ginalgemälde nebft ihrem Verbleib fich uns in ewiges
Geheimnis zu hüllen pflegen. während die Reproduk
tionen nach ihnen defto „beliebter“ die Volkskalender
und die Familieublätter von geringer Sorte füllen.
Der Kulturhiftoriker wiederum würde feine

Eignung fchlecht erweifen. würde er geringfchälzig.
wie der ernfthafte zeitgenöffifcheKünftler. über das
winterlich-gefellige Treiben hinwegfehen. Nicht nur
in jenen wichtigen Hiufichten. deren wir vorhin
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junge Menfchenkinder. ihre glücklich erreichte Ver
lobung ergebenft anzuzeigen.
Bei alledem: ein fo reiches Kapitel die Ent

häßlichung des Winters darftellt und fo fegensvoll
der Zwang zur Kultur ift. den der letztere aus
geübt hat. fo bleibt doch für den natürlich froh
und ftark empfindenden Menfchen und für alle. die
nicht zu den eingangs erwähnten ruhmlofen Helden
der Refignation gehören müffen. vom Frühling bis
zum Herbft die köftlichere. fchönere Zeit. Der
Gegenfaß if

t

nicht mehr fo heftig wie früher. aber
gerade da wir heute wieder abfichtlicher als in

..*F. .*- _x " _*

** 1
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Eisbeluftigiingen auf einem Feftungsgraben

(Aus einem Gemälde von Denis van Alsloot)

gedachten. fondern auch in der Erhaltung der fröh
lichen Gemütskräfte hat die Menfchheit ganz Außer
ordentliches in der Aupaffung an den Winter und
in der Ueberwindung feiner trüben Jahresftimmung
geleiftet. Ja. fi

e hat die Dinge geradezu um
gcftaltet; fie hat fertig gebracht. daß. wenn ehedem
mit dem Mai. dem Erwachen der linden Lüfte und
der Natur. alle Fröhlichkeit des Menfcheu fich er
neuerte und mit Ofterbräuchen und Maientänzen
die rechte Spiel- und Feftzeit des jungen Volkes
begann. daß im völligen Widerfpiel gerade der einft

fo unluftig verhockte Winter die Zeit der gefelligcn
Freuden und der meiften Vergnii ungen geworden
ift. Und wenn einft zu Frithlingsheginn die Paare
fich mit feligen Herzen zum ..MailehnM ordneten.

fo if
t

auch das gegenwärtig in die Winterfaifon
hinüberverlegt worden; vom Weihnachtsbaume
und von der Sylvefterbowle beehren fich ungezählte

den vorletzten Zeiten beftrebt find. gefunde. natur

frohe Menfchen zu fein. fo haben wir durch diefe
moderne Rückkehr zur Natur nicht bloß für den

Winter und durch ihn. fondern noch viel fchöner
hinzugewounen für die Lebenseutaltung in der
guten 'Jahreszeit und für die Freu e an ihr. Wie
auch uumer der Winter aufgehellt und bereichert
worden fein mag. weit und frei wird das Herz
und wird die Schönheit der Welt doch erft wieder.
wenn im Föhnfturm die erften Frühlingstage fich
künden. und niemals wird ein echtes und unver
kümmert richtiges Gefühl den 0ubel ablehnen wollen.
womit in der allbekannten endelsfohn chen Kom
pofition von Uhlands Hirtenliede die ollmelodie
der erften Winterftrophen bei den hellen Worten:
..O Sommer. fchöner Sommer“ in ein hinreißendes.
klingendes Dur der freudigen Erlöfung nnd der
klaren ficheren Hoffnung hinüberbrauft.



Stall aus einer Münchner Krippe

Weihnaclxtslirippeu
Von

l)r. V. Doering

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Meifeubach. Riffarth 8c Co.. Mönche-1*)

..Ihr Kinderlein kommet. v kommet doch all!
Zur Krippe her komme( in Vethleheins Stall.
lind ieht, was iu diefer hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel für Freude uns macht!"

8o jubiliert die Erde inder heiligen Nacht.und mitten im kalten Winter fprießt
luftiges Grün hervor zu Ehren des Rösleius.
das am alten Stamm Jeffe eutfprnugen ift.
Gar märchenhaft fchaltet der alte Volksglaube
in feiner zarten Frömmigkeit mit den Natur
dingen; läßt er doch auch am Ofteruwrgeu
die Sonne bei ihrem Aufgange einen Freuden
fprung tun. Aber nicht Ofteru if

t es. was
von den großen Feften den Herzen des Volkes
am vertrauteften ift; zu übermächtig thront in
unerreichbarer Göttlichkeit der auferftaudene
Erlöfer. und weltentriickt fchickt er zu Vfingften
feinen heiligen Geift hernieder. Aber zn Weih
nachten. da fieht man ihn als Kindlein vor
fich. recht hilfsbediirftig. den Aermften der
Erde gleich. und diefes Bild des Chriftkiudes
haben alle Völker der Ehriftenheit von nralter

M
it her ins Herz gefchloffen, Es if
t den

iittern wie ihr eignes Kind. den Kindern
wie ein Vrüderlein. nnd doch eins. das höher
und beffer if

t als fie. Seit vielen Hunderten
von Jahren. wohl feit des friihefteu Mittel
alters Zeiten war darum das Feft. da das Wort
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*) Tie Abbildungen find dem Buche „Die Weihnachts
krippe“ von l)r. Georg Hager (Kommiffivnsoerlag der „-, . . ,. 1 .

Gefellfchaft für chriftliche Kunft) entnommen. Vvlksfiguren von italienuchen Krippen
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Menfch wurde. das fchönfte im ganzen Iahre. das

?c
ft der Sehnfucht. felbft wieder zur Unfchuld der

inder zurückznkehren. Die Kirche verftand es.
diefen tief fittlichen Gedanken zu heben und zu
pflegen. fi

e wußte die von ihr vorgefundenen Ge
danken und Gewohnheiten altheiduifcher Zeit damit

zu verflechten und forgte in der bewunderungs
würdigen Erzielmngskunft. die fi

e von ihren friiheften
Zeiten her bewiefen hat. daß die guten und frucht
baren Keime im .Herzen des Volkes nicht abftarben.
Was kann mehr überzeugen. was kann tiefer be
herzigt werden als das. was man im Spiegel der
Kunft erblickt? Bildlich. unter Aufbietnng aller
Mittel. welche die Dichtknnft. das Schaufpiel. die
Malerei. die Bildnerei anfzubieten haben. führte
die Kirche ihren Kindern die heiligen Vorgänge des

chriftlichen Glaubens vor Augen. Sie ließ zu
Vfingften die Taube vom Kirchen ewölbe herab
fchweben. fie führte zu Oftern die igur des

?e
i

landes. auf dem Valmefel reitend. durch die Stra en
der Städte. fi

e

zauberte vonder Adventszeit bis zu
Lichtmeß hin die Ingendgefchichte des Heilandes
in buntbewegteu Bühnenbildern vor das Auge der
leichtbegeifterten Menge. Und was auf den Bühnen
der kirchlichen Schaufpiele in Wort und nachbildeu
dem Leben dargeftellt ward. ging nicht flüchtig
vorüber. fondern man hielt es feft in den Bild
werken. die noch heute die Wände. die Portale. die
Altäre zahllofer Kirchen in fteinerner Majeftät. in
leuchtenden Farben und in fchimmerndem Glanze
des Goldes fchmücken. Die künftlerifchen Dar
ftellungen der Geburt Ehrifti find nicht zu zählen.
Aber das Volk wollte mehr für fein Herz haben
als die hohen Kunftwerke der Gotteshäufer. In
die eignen Wohnungen und Hütten wollte es das

liebliche Wunder der Kindwerdung des eilandes
hineintragen. feine eigne perfönliche Freu e wollte
man haben. ob hoch oder niedrig. an der Wahrheit.
daß das Iefuskind für alle gekommen ift. Und wenn
nun die Zeit des Ehriftfeftes allmählich nahte. da fetzte
fich der Handwerksmann. der Bauer abends hin
und fchnitzelte. fo fch'o'n er es verftand. eine Mutter
Maria zurecht und einen heiligen Iofeph und ein
Ehriftuskindlein; ein Stall wurde hergerichtet. und
weil dazu auch Vieh gehört. ein Ochs und ein

Efel. So war die Gruppe beifammen und ein
wenig Ausftattuug dazu. genug. um es zur Freude
der Familie und zur Bewunderung der Nachbarn in
der Chriftnacht im Herrgottswinkel der Wohnftube
aufftellen zu können. Allmählich erweiterte man
das Bild und fügte andre in der Schrift berichtete
Vorgänge dazu. DaHaren es vor allem die Hirten.
die Vertreter der Armen und Rechtlofen. die man
als die Begliickten pries. denen die Offenbarung
des Heils zuerft durch einen Sendboten Gottes ver
kündet worden war. In ihnen erblickte das Volk
recht eigentlich die Vertreter feiner felbft. feiner be

fcheidenen. unterdriickten Exiftenz. in der die Hoff
nung anf die jenfeitige Welt faft das Einzige war.
woran es fich hielt, So nahm -man fich mit be
fonderer Liebe der Hirtengruppe an. geftaltete ihre

Figuren
gerade fo. wie man fi
e alle Tage um fich

ah. gab ihnen ihre Tiere. deren Leben man aufs
forgfältigfte beobachtet hatte. und dehnte endlich
die Hirtenfzene in ganz richtigem Verftändnis des
Sinnes der biblifchen Worte anf die Darftellnug

des Lebens der niederen Stände überhaupt aus.
Das ift vor allem in Italien gefchehen. wo man
das kleine bürgerliche und bäuerliche Leben fort
während im Freien fich abfpielen fieht. Und fo

groß war die Freude. in diefen Bildwerken das
tägliche Leben wie in einem Spiegel zu erblicken.
daß diefes Beiwerk. genau betrachtet. zur Haupt
fache der ganzen Darftellung wurde.
Nun ift aber mit der Darftellung der Anbetung

der Hirten in der heiligen Nacht der Umfang der
Krippenfzenen keineswegs erfchöpft. Man wollte
nicht allein eine Szene der Weihnacht haben. fon
dern man verlangte weiter zu fehen. was mit dem
geliebten Iefuskinde werden wiirde. Was man
ans der Belehrung der Kirche im allgemeinen

wußte. die Anbetung der Könige. die Nachftellungen
des Herodes. die Flucht nach Aegypten. das ruhige
Leben nach der Rückkehr nach Nazareth. manchmal
auch die Lehrtätigkeit des zwölfjährigen Iefns. man
wollte es mit Augen fehen. fich daran erfreuen. als
erlebte man es mit. Und fo kam man dazu.
nacheinander verfchiedenartige Szenen des an
gegebenen Inhaltes in immer kunftvollerer Weife
anfzuftelleu. Das überfchritt nun natiirlich bei

weitem fowohl die kiinftlerifchen ähigkeiten als

auch .die Geldmittel des kleinen annes. Den

wefentlichen Teil der Aufgabe mußte allmählich
die Kirche übernehmen. Diefe hatte fich der vor

trefflichen Gelegenheit. durch feffelnde Darftellungen

auf das Volk zu wirken. fchon im frühen Mittel
alter bemächtigt. Ihre Art. die früher eine mehr
abftrakte war. wurde von dem heiligen Franziskus
mit naturaliftifchem Leben durchdruugen. Dadurch.
daß diefer .Heilige zum erftenmal 1223 feine Weih
nachtspredigt inmitten der Landfchaft vor einem
Stalle hielt. führte er die landfchaftliche Ans
fchmückung für die Szene des heiligen Vorganges
ein und fchuf damit fiir die Bhantafie der Krippen
erbauer ein neues. unüberfehbares Feld. auf dem
ihr Talent fich tummeln konnte, Von da an wurden
die in Kirchen und Klöftern um die c"ahreswende
aufgeftellten Krippenbilder vielfach zu Weifterwerken
der ,Landfchaftskunft Diefe lernte und entwickelte

fich hieran ebenfo ftark wie das Genrebild an der
Anfftellung der Hirten und Volksfzenen. Wenn nun
die Weihnachtszeit vorüber war und der Dreikönigs
tag kam. fo räumten die Hirten das Feld. und
mit einem immer reicher werdenden Gepränge
hielten die heiligen drei Könige ihren Einzug. Hier

if
t alles aufgeboten worden. was der Künftler

ehrgeiz und die naive Volksphantafie fich unter

orientalifcher Bracht nur irgend vorzuftellen ver
ftanden. Doch legte man. wie es

achLin
der

großen Kunft gefchah. den wefentlichen ert auf
die kiinftlerifche Durchbildung. weniger und nur
fchematifch auf die ethnologifche Richtigkeit. gar
keinen auf die hiftorifche. Unbeforgt kleidete man
die Perfonen in das Gewand der Gegenwart. bc

handelte fi
e vollkommen als moderne Menfchen.

Diefe Naivität. von der nur fpät und wenig ab
gewichen wurde. bietet unfrer heutigen Gefchichts
forfchung ein reichlich willkommenes Material.
Wenn fich dann an die Szenen der Anbetun der

Hirten und der Könige die übrigen obenerwähnteu
Bilder anfchloffen. fo konnten diefe Bilderreihen.
die alle miteinander den Gefamtnamen „Krippe“
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führen. gelegentlich großen räumlichen Umfang an

nehmen und demgemäß große Koften verurfachen,

In Rom und Neapel gab es im achtzehnten Iahr
hundert. das überhaupt die Blütezeit der Krippe
war. adlige Familien nnd hohe Geiftliche. die ganze
Zimmerreihen in ihren Valäften mit Krippen
darftellungen füllten und fich eine Ausgabe von
60000 bis 80000 Franken nicht verdrießen ließen.
Die Krippe if

t aber keineswegs anf Italien be
fchränkt gewefen. fondern fie if

t

recht eigentlich in
Dentfchland zu Haufe. und zwar vorzugsweife in
Banern und Tirol. dann aber anch im übrigen
dentfchen Baterlande. bis nach Hamburg hinauf.
Freilich if

t

ihre Aufftellung in :liorddeutfchland
heute faft in Bergeffenheit geraten. In Bayern
war fi

e feit dem fechzehnten Jahrhundert befonders
in Aufnahme gekommen und hatte. wie in Italien.
ihre Hauptblütezeit im achtzehnten Jahrhundert.
Dann kam eine kurze Periode. wo man ihre volks
tümliche Art mit der Würde der Kirche für nicht
vereinbar hielt nnd ihre Aufftellung verbot. aber
bald hat fi

e

fich wieder eingeführt
- das Volk

wollte fich feine Freude an den liebenswürdigcn

Darfteklungen nicht nehmen laffcu. So finden wir
die Krippen auch jetzt noch in den verfchiedenften
Kirchen Bayerns - zumal in Bamber -. und
auch das Tirolerland bietet noch jetzt viele fchöne
Beifpiele,
Denn auch. daß es fich um eine Knnft. nicht

etwa nur um eine Spielerei handelt. daß wir in
den Krippen eine kunftgefchichtliche Erfcheinung vor
uns haben. die mit denen der großen Blaftik in
engften Beziehungen fteht. if

t uns durch die Münch
ner Krippenfammlnng und die daran fich fchließende
Forfchung erft gelehrt worden. Berühmte Schnitzer
nnd Bildhauer wie Giufeppe Sammartino (geftorben
1793). Eelebrano. Gori. Mosea. Matera in Italien.
Niclas (um 1800). Ludwig (geftorbcn um 1830).
Barfam (geftorben 1869) in München widmeten
ihre vorzüglichen Talente der Herftcllnng der

Neapolitanifche Rundkrippe



6. bieier

Das Haus Nazareth (Münchner Arbeit)

Krippenfiguren. fchufen Tier- und Menfchengeftalten
in unüberfehbarer Fülle und Abwechflung und mit
äußerfter Subtilität der Ausführung. Die Figuren
find niemals Puppen. fondern atmen das volle
Leben. find ftets fein und richtig proportioniert
und die Bewegungen. die man ihnen geben kann.
richtig nnd ausdrucksvoll. Befonders intereffant
find die landfchaftlichen und architektonifchen Hinter
gründe. So fehen wir wohl in ein Tiroler Dorf
hinein. Hoch fchauen die Berge über die Häufer
hinweg. die fich in dichter Gruppe. genau der Wirk
lichkeit nachgebildet. auf dem anfteigenden Gelände

erheben. Durch die Dorfftraße hin fehen wir Leute
in der Morgenfrühe an ihre Arbeit gehen. Weiter
zum Vordergrnnde aber fteigt der Pfad heran und

zieht fich zwifchen zwei felfigen Höhen hindurch. Von
ihnen if

t die rechts mit den Trümmern einer ver

falleuen Burg bekröut und unter einer Bogenöffnung.
die einzuftilrzen droht. erblicken wir die heilige Fa
milie. der die Hirten anbetend nahen. Große Pracht

if
t

freilich nicht die Art der deutf chen Krippen. aber fie
fprechen mehr zum Herzen durch die Vertiefung ihrer
Auffaffung gegenüber den italienifchen Krippen. bei
denen das Beiwerk doch allzufehr überwiegt.

Sprüme
Von

(lb. Bieler

So groß und weit kann die ganze Welt nicht
fein. daß eine zweite Heimat darauf Platz hätte.

Stell der Liebe kein Warum.
Frag den Zorn nicht nach dem Grund.
Streifen Trunkne. halt den Mund.
Plappert Dummheit. bleibe ftumm!

Goldklang pflegt den echten Dukaten zu zeigen:

Verdienfte klingen durch Stillefchweigen.

lieber Land und Meer. Ocean-Ausgabe. xxm. 5

Vorherfchaun und vorherfagen
Hat noch felten Frucht getragen.
Handeln für die kiinft' e Zeit.
Das ift männlich prop ezeit!

'

Das poet'fche Flämmchen fchützt
Maucher ängftlich. dem es teuer;

Ach! und gänzlich unbenützt
Brennt das fchöne Ofenfeuer.



Das Geheimnis der Flamme
Eine Träumer-ei unter dem Weihnachtsbaum

von

Wilhelm Bölllhe

Die lärmende Kinderfreude der Befcherüugix warvorbei. In heiliger Stille brannten die erzeu
am Weihnachtsbaum langfanl vor mir herunter. Wie
fchön if

t

folche brennende Kerze! Das zählt ja nicht
zu den geringften Reichtiimern diefes unvergleich
lichen Feftes. daß es uns alltägliche Dinge einmal
mit ganz andern Augen anfchanen läßt! Die herr- P

lichfte Pfauenfeder könllte das nicht fo machen: wie
die blaue Bafis der Flamme als ein ätherifcher
Kelch übergeht in die blendend weiße Lichtkuofpe.
lind wie diefe Knofpe in fich wieder das feine dunkle
Schattenfeld wie ein zitterndes Herz llmfchließt.
Und ich dachte an das wunderbare Spiel der Dinge.
das eine folche lamme überhaupt möglich machte.
Eine kleine Wet hatte fich da plötzlich. für ein
paar Stunden. aufgebaut. ein Mikrokosmos. der fich
in geheimnisvoller Weife felber regulierte. fich felbft
immer wiederherftellte. folange ihm Luft und
Nahrung geboten waren.
Kalt. dunkel hatte die Kerze dageftanden. Da

fchlug plötzlich ein heißer Atem gegen fie: die Glut
des Kerzenanzünders. Und wie des Mofes Stab
aus dem Felfen Waffer fchlug. fo fchlllg diefer
lühende Anhauch aus der Kerzenfpitze eine jäh auf
prudelnde Gasfontäne von Kohlemvafferftoffgas

heraus.
Indem diefe Fontäne aber in die freie

uft hinauffpritzte.
vollzog

fich ebenfo jäh einer jener

tief innigen Wahlverwan tfchaftsakte der Elemente.
bei em Urftoffe fich zu inuigem Bunde einander in die
* Arme werfen. während gleichzeitig von diefer Liebe

felber eine eigne Glut ausftrömt. ftark enug. alles
ringsum mit zu verfengen. An der äu eren Nebel
grenze der Gasfontäne löfte fich der Wafferftoff von
dem Kohlenftoff und vermählte fich dem andrängeu
den Sauerftoff der Luft. Wie eine glühende Wolke
fchwebteil die beiden über der Foutäne - von ihrer
Glut entfacht aber begann der noch unbeteiligte
Kohleuftoff in diefer Wolke fich wie fprühende
Feuerwerksräder zu Weißglut zu erhitzen. daß die
ganze Wolke plötzlich weithin leuchtend aufflammte.
Das war die weiße Lichtkuofpe. die von jeder diefer
Weihliachtskerzen dort zu mir heriiberfunkelte. Erft
am ällßerften Rande wieder diefer Knofpenwölkchen
wollten dann auch die kleinen euerwerksräder des

Kohlenftoffs fo in den offenen tlrm des Sauerftoffs
hinein. daß auch fi

e ihm nicht mehr widerftehen
konnten und in ebenfo

heißer
Leidenfchaft fich ihm

jetzt einen mußten wie er Wafferftoff. Die Glut
kam damit auf ihren Höhepunkt. Aber fchon er
lofch in ihr ftärker das Licht. Noch einen Schritt
weiter: lind aus deln Bereich des ganzen Gebildes

?Trans
ftrömten unfichtbar in den dunkeln. kalten

aum wieder hinaus die beruhigten Produkte der

Verbindungen: Kohlenfäure und Wafferdampf. Der
erfte Zyklus der Vorgänge war damit um. die
Flamme hätte wieder erliegen folleu wie ein unke.
der aufblitzt und

erlifIYt.
Aber wundervolles chau

fpiel: die leuchtende olke über der Foiltäne glühte.

leuchtete fort. fo unabläffig auch ihre ausgebrannten
rodukte nach außen abfloffen. Und die Fontäue
felbft fprudelte fort und fort. Eine Selbftregulierung
hatte ftattgefunden! In dem gleichen Moment. da
die glühende Wolke der Elementenliebe fich über der

Fontäne bildete. die der Mofes-Schlag des Anzünders
aus der Kerze gelockt. hatte die Glut diefer Wolke.
die Glut der Verbindllngsleidenfchaft der erregten
Elemente felber. auch ohne den Anzünder jetzt von

fich aus den Mofes-Schlag auf deu Kerzenfels er
neuert. und aus dem Felfen fpritzte neu dadurch
die Gasfontäne hoch. So begann das Spiel aus
fich heraus nell gerade im Augenblick. da es hätte
verfiegen follen. Die Fontäne erzeugte die glühende
Wolke. llnd die Glut der Wolke lockte wieder die
Fontäne herauf. Mochte die Wolke immer wieder

fich felbft verbrennen. zu lichtlofem Nebel verpuffen:
phönixgleich entftand fi

e wieder. da ihre Hitze gerade
genügt hatte. die Fontäne neu fprudeln zu laffen.
aus der fi

e felber ewig neue Nährkraft fog. Und

fo erfchien die Kerzenflamme als ein Dauer ebilde.
Dauernd fchwebte ihre Lichtkuofpe über dem erzeu
fels. denn dauernd fprlldelte die Gasfontäne in ihr.
die Nährqltelle. aus dem Fels. und dauernd floß
aus den freien Lüften der frifche Sauerftoff zu ihr
hernieder; jener geheimnisvolle Schattenkern tief in
jedem der Flämmchen dort war nichts andres als
eben die Fontäne felbft. die ungeftünl vorbrach. um

höher fteigend und fich breitend dann im Arni des
Sauerftoffs zur Leuchtwolke zu werden.
Um diefer Danerleiftung willen hatten wir die

Flämmchen in unfern Dienft genommen. hegten fie.
mehrten fi

e als warme. als leuchtende Diener. die
ihre Wärme und ihr Licht fort und fort felber
regulierten. nachdem fie einmal da waren. Frei
lich war

WFL
die Dauer vou einem abhängig: der

Nahrung. . enn der ganze Fels verfprudelt war.

fo ging die Fontäne trotz aller Mofes-Schläge aus
der Lellchtwolke ein. Dort das Flämmchen würde
leich erlöfchen. feine Kerze war aufgebraucht. Zum
eßtenmal bildete fich feine Lichtwolke. Aber das

Schattenherzchen darin ftand ftill. Die Fontäne
verfagte. Die Wolke brannte ab. verfchwebte dies
mal unfichtbar wirklich ganz in ihren dunkeln Aus
fcheidungsprodukten - das Spiel war aus. Sie
war verhungert. Das gleiche aber würde ein
getreten fein. wenn ich ihr den Sauerftoff ab
gefchnitten hätte. Sie wäre erftickt! Hier am
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Weihnachtsbaum hat das Flämmchen. wenn es
mit feinem Fels ftirbt. feine Schuldigkeit getan.
Der Menfch füttert es nicht weiter. Wo er es
aber dauernder braucht. da weiß er ihm kunftvoll
die Gasfontäne auch in dauernder Leitung felber
znzuführen. Was wäre feine ganze Kultur ohne
diefe treuen Haustiere. die Flammen! Erinnern
diefe Kerzen des Weihnachtsbaums fhmbolifch an
die höchfte Tat der oberen Kultur. die Menfchen
.liebe. fo mögen fi

e daneben wohl auch gemahnen
an die Tat. mit der alle Kultur einft begonnen
hat: die Zähmuug diefes wertvollften Haustiers. der
lamme - die erfte Erfindung der künftlichen
euererzeuguug.
So lange aber die Menfchheit jeßt diefe treue

Helferin. die Flamme. befißt. fo lange hat fi
e

auch
egrübelt über eine rätfelhafte Beziehung diefer
Flamme zu dent größten aller Rätfel in der Welt:
zum Leben, Ju un ähligen Gleichniffen kommt das
durch die Jahrtanfende herauf in der Poefie der
Völker; aber es klingt auch immer wieder an in
ihrem tiefften Denken. th das Leben nicht eine

Flamme?
Hat die lamme nicht etwas von einem

ebendigen? Wie ie Flamme fich an Flammen
entzündete. fo ging Leben von Leben aus. Wie
der Menfch. fo brauchte diefes zarte Gebilde der

Flamme Luft; es erftickte. wenn man fi
e ihm nahm.

E
s

brauchte außer der Luft auch noch beftimmte
Nahrung. und es verhungerte. wenn fi

e

fchwand.
Es brauchte Wärme. aber. einmal da. erzeugte es
auch Wärme. Wenn draußen der eifige Winter
fturm fegte (diefe Gedanken find vielleicht fchon zum
erftenmal gedacht worden. als es noch der fchauer
liche Winterftnrm der Eiszeit wark). dann waren
in der Menfchenhütte zwei Dinge warm: die Flamme
auf dem Herd - und die Hand des Menfchen; wo
die Flamme erlofch. da wurde der Herd kalt. kalt
wie die

Hdand

des toten Menfchen! Wie viel an
Menfchen enken hat die Naturforfchung umgeworfen

feither! Die geheime Beziehung zwifchen Flamme
und Leben aber if

t au ihr nur immer deutlicher
geworden bis auf den eutigen Tag. Vor kurzem
erft if

t der große hhfiologe Wilhelm Roux. einer
der bewährteften aturforfcher unfrer Zeit. in leb
haftem Wort für die eminente Wichtigkeit gerade
diefes Vergleichs eingetreten. Er ging dabei von
einem ganz beftimmten. echt modernen Gedanken
gan e aus.

ekanntlich if
t es der neueren Naturforfchun

gelungen. die Erfcheinung des „Lebens“ nicht blo
an eigentlichen Tieren und Pflanzen zu beobachten.
fondern auch an Wefen. die noch unter Tier und
Pflanze ftehen. Wefen. deren ganzer lebendiger Leib
nur aus einer einzigen. meift mikrofkopifch kleinen
Zelle befteht. Seitdem man aber das Leben in
diefer unerwarteten Vereinfachung kennt. if

t die
Frage nicht zur Ruhe gekommen. ob es nicht noch
einfachere Lebewefen geben oder doch wenigftens
einmal gegeben haben könne. Vor unfern Augen

>Leute
entzündet fich Leben immer nur wieder an

eben. Auch jene einzelligen Wefen entftehen ftets
nur wieder aus

Mon
vorhandenen

Lebenszellen.Trotzdem if
t die ehrzahl der modernen Uatur

forfcher
geneigt.

mindeftens für den Uranfang aller
Lebensentwick ung auf Erden auch eine direkte Ent
ftehung von Lebensformen ohne vorhandene gleich
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artige Keime oder Vorfahren anzunehmen. Man
ftützt fich dabei auf die geologifche Annahme. daß
die Erdkugel in Urtagen einmal glühend war. wie
es heute noch die Sonne ift. Auf einer folchen
fonnenhaft glühenden Erde konnten keine echten

Zellwefen
auch nur vom Schlage unfrer einfaehften

akterien exiftieren. Gleichwohl fetzt das Leben
ein. als die Rinde hinreichend abgekühlt ift. und
dauert bis heute. So vermutet man eine ..Ur
zeu ung“ auf der Grene von Glut und Kühle.
So en wir uns nun den en. daß durch ir endeinen
geheimnisvollen Vrozeß damals fogleich ebewefen
vom Schlage unfrer heutigen einzelligen Moneren
oder Bakterien entftanden feien? Ein Teil unfrer
Forfcher glaubt auch das. Andre vermuten aber
(und ficher mit mehr Wahrfcheinlichkeit). daß
hier au jenfeits des Bakteriums noch ein langer.

ftufenweifer Entwicklungsprozeß vorgelegen haben
müffe. Mau müffe fich eine ganze Kette noch ein
facherer Wefen denken. in denen auch die Lebens
eigenfchaften einer Monere oder eines Bazillus mit
ihrer Zellform Stück für Stück erft hervorgetreten
wären. Diefe Anficht nun teilt auch Wilhelm Roux.
Um uns aber von diefen Vorftufen der organifchen

Zelle (die als folche noch nie jemand gefehen hat
und. angenommen. die Sache hat fich nur einmal
in Urtagen der Erdentwicklung abgefpielt. auch nie
jemand fehen wird) doch noch eine Vorftellung zu
machen. weift Roux jetzt mit Nachdruck darauf hin.
wie frappant eine ganze Reihe von Vorgängen.
die wir ewöhnlich bloß erft in der echten Lebens

K
e
lle fuchen. bereits an einer andern Stelle in

er Natur mit voller Deutlichkeit ebenfalls ficht
bar wird: nämlich eben in der Flamme.
Das Lebewefen wie die Flamme find zwei Ge

bilde der Natur. die beide eine gewiffe mehr oder
minder große Dauer befitzen. die aber dabei gleich
zeitig doch in fich raftlos im Fluffe find, Der
Lebensprozeß bedeutet nach der einen Seite eine be
ftändige Selbftzerftörun . er verbraucht und ver
wandelt. uud er

erzeugt

?o veränderte Stoffe. die zu
feiner eignen Erha tung nicht mehr fähig find. Nach
der andern Seite aber bewährt er. einmal iiber
haupt in Gang

xgebracht.
inmitten diefer Zerftörung

genau auch die raft. fich neue Stoffe heranzuholen
und fo anzueignen. daß fi

e das Veränderte mit

Ueberfchuß erfetzen. Und er befitzt endlich noch die
Gabe. jene von ihm felbft verdorbenen und un
tauglich gemachten Verbrauchsftoffe wieder aus fich
felber herauszuwerfen. Solange dem Leben die

Atemluft und gewiffe Nährftoffe von außen geboten
find. zieht es fiäz wie eine automatifche Uhr immer
wieder felbft auf. und in diefem raftlofen Kreislauf
behauptet es fich als ein Dauergebilde. obgleich es
in fich beftändig im rafendften Wechfel be riffen
ift, Es behauptet fich nicht im Sinne eines ings.
das fich felbft auf die Dauer einfach unverändert
gleich bleibt. fondern

vielmle
als ein fortwährender

..Gleichesbildiier“. Ganz e enfo ein ..Gleichesbild
ner'“ if

t aber nach Roux jede Flamme. und ihre
Exiftenz als Dauergebilde geht genau den leichen
Weg mit beftändiger Selbftzerftörung. Auszcheiden
der unbrauchbaren Produkte und gleichzeitiger Aus
löfung von Neueinnahmen. Aneignung diefer Ein
nahmen und fo ..Aufziehen der Uhr“. Die Kerzen
flamme erhält fich bei genügender Luft und Kerzen
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nahrung dauernd als ein leuchtendes und heizendes
Gebilde von unveränderter. thpifcher Geftalt. iii
dem fi

e beftändig den aufgenommenen Kohlenivaffer
ftoff im Sauerftoff verbrennt; bei diefer Verbrennung.
die ihr Licht und ihre Wärme erzeugen. wird der
Stoff aber zugleich beftändig wachfeiid in dauernd
nicht leuchtende und .heizende. alfo gegenfätzliche
iind wertlofe Verbindungen (Wafferdampf und

Kohlenfäure') verwandelt. die Flamme vernichtete
fich alfo fortgefetzt felbft. wenn ie nicht durch die
Verbrennungswärme gleichzeitig ie Nahrungsnhr.
die Kohlenwafferftoffquelle. wieder in fich hineiiizöge
nnd
fich aneignete. alfo fich felbft wieder erfetzte;

die ftorende Anfammlung der wertlofen. veränderten

Abfallftvffe reguliert fi
e ebenfalls durch eine be

ftändige Aiisfcheidung. Entfprechend diefer Leiftiing

hat die Flamme denn auch einen „Leib“. der fich
in feiner Form fehr wohl bereits mit einer organi
fchen Zelle vergleichen läßt. Jhr innerfter Teil
(der dunkle Schatten. der inmitten ihrer weiß läu

zendeu Hülle fchwebt) bildet nach Roux ..glei fam
den Kern. in dem das Brenumaterial unter Ein
wirkung der vom Rindenteil produzierten Wärme
verfliichtigt. eventuell zerlegt und fo zur Verbrennung
vorbereitet wird“, Jhre doppelte Hülle dagegen. der
Rindenteil. if

t der eigentliche „Leib“ der Flamme.
in dem die letzte Aneignung. zugleich aber auch die
Verbrennung. der Verbrauch. die Selbftausfcheidung

ftattfinden. ..Die Selbftausfcheidung erfolgt oben
an der Spitze (gleichfam dem After). auf der ent
gegengefetzten Seite von der Nahrungszu uhrftelle
(gleichfam dem Mund); und zwar wird ie Lage

diefer Teile durch die Wirkung der Schwerkraft
bedingt. weil das erhitzte Material fpezififch leichter
ift. alfv auffteigt.“ Die Flamme ..hat auch bereits

das Vermögen zu einem gewiffen Grade der Selbft
regulativii in der Aufnahme. Affimilation und Ans
fcheidung. Denn wenn fi

e mehr verbraucht. bildet

fi
e

auch mehr Wärme. fo daß mehr affimiliert und

rafcher ausgefchieden wird. Die Affimilation geht
fogar bereits mit Ueberkvmpenfation im Erfatze
des Verbrauchten. mit Wachstum. einher“. Es
braucht wohl kaum erft gefagt zu werden. daß
natürlich in einer Reihe weiterer Vunkte doch auch
die einfachfte Bakterienzelle noch turmhoch über der
lamme fteht. Niemand wird den Dingen die
eutung geben. als fe

i etwa nun die Flamme eine

wirkliche Zelle. Aber ivas fi
e uns in der Tat lehrt.

das if
t ein Stück Weges. wie gerade diefer merk:

wiirdige Kunftbau der Zelle ohne Sprung in der
Natur fich ftückweife heranentwickelt haben könnte.
Eines feiner raffiiiierteften Wunder hat offenbar
auch die Flamme fich fchon erworben. Die Ana
logie ginge aber noch viel iveiter. wenn eine Idee
des thfivlogen

Yfiüger
recht behielte. Pflüger

nimmt an. daß er entfcheidende Stoff in der
Lebensfubftanz von Anfang an das fo enanute
Evan (alfo eine Verbindung von Kohleniioff und
Stickftoff) eivefen fei. Chan und feine Verbin:
dungen entfitehen aber nur in der Glühhiße. und

fo enthiillte fich uns eine hohe Wahrfcheinlichkeit.
daß das erfte Leben geradezu ein Produkt des
Feuers felbft gewefen fe

i und fich angebahnt habe
noch zu der Zeit. da die Erde noch glühend ivar.
Diefe Annahme wiirde alfo. fagt Roux. uns eine
Möglichkeit eröffnen. ..daß der cheniifche Grund
prozeß des Lebens wirklich von der Flamme.
alfo wohl fchon aus der Zeit des glühenden Erd
balls herftaminen kann“. Ein Schöpfungsniärchen der
Naturforfchuug in den Kerzen des Weihnachtsbaums!

Aphorismen
Von

Otto

th's nicht rührend. doppelt rührend. wenn eine
Frau den Verliift ihrer Schönheit beklagt. ohne fi

e

je befeffen zu haben?

Bei einerHochzeit. da ftand in der Nähe des
Traualtars ein Aphorift und murmelte: ..Wer
fchwören muß. dem wird mißtrant.“

*

Eine alte Erfahrung: Gewiffe Dinge erledigt
man nur dann. wenn man keine Zeit dazu hat.

Wer hätt' es nicht fchon erfahreii'k... Man
kann fich _f

o

erleichtert fühlen durch eine vertrau
liche Ausfprache - die man bald bereut.
Zur Lehre der Sinneswahrnehmiingen: Kenner

der Gebardenfprache hören auch mit den Augen.

'Gewiffe Künftler fprechen von ihrer Kunft fo

philofophifch. als hätten fi
e nie etwas mit ihr zu
tun gehabt.

Weiß

Zahllvfe Jdealiften gibt's. die ftets fürs Gute
eintreten. wenn nichts dabei zn riskieren ift.

t

An manchen fchwärmerifchen Frauen hab' ich
eines auszufetzen: ihre allzu große Nüchternheit.

Bisweilen hat man eine überreiche Auswahl:
Alles. alles if

t da - nur das nicht. was man
wiiiifcht!

Den Nergler erkennt man daran: Das. was ihm
gefällt. fieht er nicht fo gern wie das. was ihm
mißfällt.

Es gibt Schriftfteller. die der fchönften Gefin
nungen fähig find. folange fi

e die Feder in der
Hand halten.

Jüngft hat ein Gelehrter das Durchfchnitts
mitgefühl der Menfchen bei Unglücksfällen _
chemif ch unterfncht. Ergebnis:
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Das literarilclxe München
Von

Wilhelm Michel

(Hierzu fechzehnAbbildungen nach Spezialaufnahmen für ..Ueber Land und Meer“ von Vhilipp Keftner)

Paul Hevf

Heid. Kurzfichtigkeit
und Dünkel haben in den

letzten Iahren viel von einem
NiedergangeMünchens als Kunftftadt gefabelt. Heute if

t

ie
lf
e
s

Schla wort faft vergeffen. und wenn es vie en
Miin nern doch nicht aus dem Gedächtnis fchwin
den will. fo hat jenes iibermütige Fafchingsfeft. bei
dem der „Niedergang“ die leitende Idee war. da u

faft mehr beigetragen als die Sorge. es könnte m
Wahrheit fchlimm um Münchens alte künftlerifche
Ueberliefernngen beftellt fein. Wir denken: Lieb
Vaterland. magft ruhig fein. Nach wie vor if

t

München die Kunftftadt des Deutfchen Reiches.
und zwar im Wortfinne: eine Stadt der Kunft
vielleicht mehr als eine Stadt der Künftler. Das
will fagen. daß die Kunft hier nichts an einzelne
Perfonen Gebundenes ift. Kunft ift die Luft. die
man hier atmet. Kunft if

t Atmofphäre und Stim
mungsakzent der Stadt.

Ieder
Empfängliche wird

davon berührt. nnd be onders dem werdenden

Künftler erwächft daraus ein ftändiger Antrieb

zum Schaffen. eine Luft ur Vervollkommnnng. die
ihm wohl keine andre beutfche Stadt in diefem

Maße zu bieten hat. Wer die Münchner Ateliers
kennt. der weiß. wie fleißig. wie redlich. wie ernft
und zielbewußt hier gearbeitet wird. Gearbeitet
und gelebt! Denn auch das Leben gehört dazu.
die fchöne Freiheit insbefondere. welche diefe un
vergleichliche Stadt jedem läßt. daß er fein Leben.
feinen Verkehr. feine Gewohnheiten und felbft feinen
äußeren Menfchen geftalten kann. wie es ihm ge
fällt. Der Gefellige findet Anfchluß. der Einfame
kann fich wie auf einer wüften Infel fühlen; und
wer weiß. was von beidem gerade für junge Leute
und ihre feelifchen Bedrückungen beffer ift! Man
hat fo viel Unklnges darüber gefagt und gefchrieben.
daß München den fertigen und bewährten Künftler
nicht zu halten verftehe. ("n München felbft if

t es
eine eitlang Mode gewefjen. beim Wegzuge jedes
Künft ers. der hier wuchs und erftarkte. ein ckammer
gefchrei zu erheben. Wie kurzfichtig! ie un
verftändig! Wenn man doch einmal in Lokal
patriotismus macht. hat man da nicht in der

ftattlichen Ziffer. welche die Anzahl der in den
leßten Iahren nach auswärts berufenen Münchner

Michael Georg Conrad
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bezeichnet. eine Anerkennung. eiiie Schmeichelei zu
erblicken? Münchens Stärke. Münchens Ehre liegt
gerade in feinem niierfchöpflichen kiinftlerifchen Rach
wuchs. An Stelle eines jeden ftattlicheii Baumes.
der andersivohiii verpflanzt wird. fprießen Dutzende
von jungen Schößliiigen nach. belaubt nnd frucht
tragend. daß es eine Luft ift. diefem Keimen zu n
fehen. Kiinftler. die fich niit denMünchnern meffen
können. gibt es anderwärts in Fülle. Aber was
München allein hat. das if

t die produktive Kraft
im Erzeugen und Fördern junger Talente. Miiitchen
fpielt unter allen Aushebuiigsbezirken. ans denen
die Kunft ihre Rekruten bezieht. faft die ivichtigfte
Rolle. Und diefen Ruhm als vorzüglichfte Pflanz
ftätte netter Kräfte und neuer Prinzipien - ich
verweife auf das mächtig erftarkte Münchner Kiinft
ewerbe - wird der Jfarftadt felbft die erbittertfte

i ergelei nicht ftreitig machen können.

Nicht ganz fo günftig liegen die Dinge hiuficht
lich des Schrifttums. Selbftverftändlich kommen

die Freiheit und Ungebuiidenheit. welche die Stadt
dein jungen Kiinftler bietet. auch dem werdenden
Literaten zugute. Und nicht iuir ihm. fondern über
haupt jedeni. der Luft und Drang zur Entwicklung
feiner Verfönlichkeit verfpürt. ohne im übrigen
Schaffender zu fein. Aber weitere örderungs
mittel als eben diefe wohltuende Ein amkeit. als
die Stärkung und Unigreiizung feines Jch. als die
damit verbundene Vertiefung hat München dem

Schriftfteller nicht zu bieten. Reiz. Antrieb. Ver
lockung zum Schaffen genug. aber kein Gebiet der

Ludwig Gaughofer

il .'. .im-*I* ' ac'.

Ludwig Thoma (Peter Schlemihl)

Wirkfamkeit! Kraft in Fülle. aber keine Gelegen
heit zu ihrem Erproben. Woran es liegt? - Die
letzten Gründe diefer Erfcheinung aufzudecken. wäre
eine iiitereffante. aber doch zu anfpruchsvolle Auf
gabe. Von den Zwifchennrfachen kann man eher
einige bei Namen nennen. München befitzt vor allem
zu wenige Theater. die fich der Vflege des modernen
Schaufpiels ividmen. und da heute das Theater
der natürliche Mittelpunkt des literarifchen Lebens
einer Stadt ift. fällt diefer Mangel fehr ins Ge
wicht. Die Premieren unfrer jungen Bühnenautoren
finden überall ftatt. nur nicht in Miinchen felbft.
Und wenn wir auch literarifche Vereine befitzen- es find ini ganzen gerade zwei -. welche die
Tätigkeit unfrer Bühnen in diefer Hinficht unter

ftüßen. fo reicht das doeh noch lange nicht aus.
um der Stadt ein

eignes
beivegtes Literaturlebeii zu

geben. Außerdem )aben die Münchner Premieren
den Vrovinzbühuen gegenüber lange nicht die
Autorität. wie zum Beifpiel die Premieren Ber
lins. Und was die fchaufpielerifchen und fzenifcheu
Leiftungen anlangt. fo gibt es hier keine Bühne.
die fich nur entfernt mit den weltbekannten Ber
liner Unternehnntugen vergleichen könnte.
Der zweite Uebelftaud liegt in den Vreffeverhält»

uiffen. Vergleicht man Münchens Tagespreffe mit
der von Berlin oder Wien. fo fchneidet Miinchen
recht fchlecht ab. was foivohl Zahl wie Oualität
der Zeituiigsnnteriiehinungen anlangt. Es ift da
nicht weiter Klage zu führen. es if

t niemand da.
der für diefen Mangel verantwortlich zu machen
wäre. Jede Stadt hat ivohl die Zeitungen. die fi

e

verdient. und redigiert fi
e fo. wie es ihr zufagt,
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Zeitungen werden nicht
aus dem Boden geftampft.

fie erwachfen natiirlich aus
politifchen nnd fozialen
Neubildnngen. Wo diefe
Wurzeln fehlen. da if

t

auch keine Blüte und keine
Frucht zu erwarten. Das
felbc gilt auch für Zeit
fchriften. mit der Ein
fchränknng. daß es hier
weniger politifchc nnd

foziale Dinge find. welche
die Grundlage bilden.
fondern neue kulturelle
Strömungen nnd neue

literarifche Tendenzen.
Auch auf diefem Gebiete

fteht die Jfarftadt zurück.
Denn die „Jugend“ und
der „Simpliziffiiiitis“. die
zu den erfolgreichften
Neugründungen Denkfeh
lands iiberhaupt zählen.
müffen wohl in diefem
Zufammenhange aus-_ - - - -

fcheiden. da der Löwen- Max Bernftejn
anteil an ihrem Erfolge
der bildenden Kunft zukommt. Somit fteht man großen Organ des literarifchen Südens um. Das für
fich in Miinchen vergebens nach dem ernfthafteu. 1907 geplante Zeitfchriftenunternehmen des Verlages'

Langen. „März“. findet in diefer Hinficht
eine befchämend neue Bahn vor. Bon
den zahlreichen Gründungen. die feit den
achtziger und neunziger Jahren hier
aufgetaucht find. hat keine fich halten
können. und von denen. die beftehen.-
ich denke zum Beifpiel an die ..Süd

deutfchen Monatshefte“
- tritt keine

in wirkliche Beziehung zu dem literari
fchen Leben der Stadt. das trotz allem
vorhanden ift. wenn auch in zerftreuter
und dezentralifierter Geftalt, Vielleicht
trägt daran die rege verlegerifche Tätig
keit Münchens fchuld. die in den letzten
Jahren zu bemerken if

t und die unter
allen Faktoren des literarifchen Lebens

vielleicht den erfreulichften Anlick bietet.
Wenn Miinchen trotz all diefer nega

tiven Momente eine ganze Reihe ans
geprägter literarifcher Eharakterköpfe

befitzt. fo verdankt es diefe nicht dem
Umftande. daß es ihren Schöpfungen

Widerhall und Oeffentlichkeit zu geben
vermöchte. Es find vielmehr die reichen
Schätze an Kunft. Leben und Freiheit.
von denen einheimifche nnd fremde
Talente angezogen und gefeffelt werden.

Beffer wäre es. zu fagen: nicht die

Talente. fondern die Dichter werden
angezogen. das. was im Dichter Lebens
uud Entwicklungswille ift. Man könnte
Miinchen in literarifcher Hinficht viel
leicht mit einem Goldgräberdorf im
wilden Weften vergleichen. Jeder red
liche. tiichtige Arbeiter fördert hier Gold“
zutage und freut fich des Befihes. aber

Georg Hirth zum Ausgehen hat er nicht viel Gelegen
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heit. In München lebt
man. in Miinchen gedeiht
man. Und weil man lebt
und gedeiht. entfteheu
Werke.

Im folgenden folleu
einige der Männer auf
geführt werden. welche
die literarifche Phhfio
nomie Münchens bilden

helfen. Diejenigen. deren
Namen ohnehin fchon in
aller Munde find. können
iu diefem Zufammen
* hange ausfcheiden. Ebenfo
find viele von den jüngeren
Talenten außer acht ge
blieben. obwohl fi

e

zum

roßen Teil fchon in der
Literaturgefchichte Bür
gerrecht gewonnen haben.
Auf Vollftändigkeit erhebt
daher die Auswahl der

kbeigegebenen ck>Pofrtrfc'Jits

. . -

einen Anfpru . on ern 0 . .

nur auf die Hervorhebung
Otto gulius Bierbaum

einiger charakteriftifcher
LinienimGefamtbilde.AnerfterStelleftehen billigdie Ruederer. der einzige geborene Münchner in
Namen.derenTrägerdiealtbavrifchenGrundelemente der Schar. fteht heute im Alter von 45 Jahren,
darftellen: Jofeph Rnederer und Ludwig Thoma. Als Dichter ift er eine fehr pittoreske Erfcheinung

von intereffanter Silhouette. wider
fpruchsvoll und fpröde. ftets aber
kräftig und von einer echt bajuwari
fehen Derbheit. Ein heftiges. un
gleiches. u Ausbriichen geneigtes
Wefen if
t

ib
m

eigen. Nervöfen Tempe
ramentes und von ftark fubjektiver
Veranlagung. läßt er feine gärende
Pbantafie oft überfchäumen und fcheut
felbft vor Uebertreibungeu nicht zurück.
Jin ganzen neigt er nach der romanti
fchen Seite. Dafür ift befonders fein
Humor charakteriftifc()x der in allen
romantifchen Spielarten bei ihm auf
tritt. vom Wit-,wort bis zum kauftifchen

Hohn
und zur graufamften Weltironie.

gu feinen Tragikomödien hat er ihm
ein unvergleichliches Denkmal gefelzt und
damit fein gewaltfamftes. aber auch
fein erfchiitterndftes und beftechendftes
Buch gefchrieben. In feinen Bühnen:
dichtungen tritt er ftets als Satiriker
auf (..Fahneriweihe“. ..Morgenröte“).
Wenn nicht alles trügt. hat die deutfche
Komödie noch manches Gute von ihm
zu erwarten. Ein Mann von fpäter.
langfamer und höchft ungleicher Ent
wicklung. hat Ruederer offenbar feine
beften Jahre noch vor fich.
Weniger problematifkl). aber im

übrigen eine ähnliche Erfcheinung if
t

Ludwig Thoma. der Niederbayer.
als Peter Schlemihl berühmt. berüchtigt
und gefürchtet. Auch in feinem geiftigen
Bilde fpielt der Humor eine große

Jofeph Ruederer Rolle. Aber diefer Humor hat nicht:
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das Toller Rafende und
fich Ueberftürzende wie bei
Ruederer. Er if

t trocken
ruhig und außerordentlich
grob- for was man maffiv
nennt. Es gibt in der ernft
haften Literatur nichts- was

fo bahrifch wäre wie Ludwig
Thomas Humor. Er hat fo

gar nichts Weltmäunifches,

Großftädtifches an fich. Derb
und den Realitäten geneigt
haßt Schlemih( alle Art von
Aenßerlichkeitf Lügen und
Vhrafeologie, Er haßt die
großen Worte, die Varade
märfche- das Maulhelden
tum- die Gefinnungslofigkeih
die Streberei- den Dunkel

kurz alles was nicht Grund
und Boden unter fich hat,
Seine Satire- wie fi

e

fich in
den Komödien (ffDie Me
dailleT „Die Lokalbahn“),
in den „GrobheitenE in
feinen Vrofafkizzen aus
fpricht-

“
hat eine ätzende

Schärfe, ohne eigentlich

bitter zu werden, Sie trifft mit tödlicher Sicher
heit- aber fi

e fchlägt mit Keulenx fi
e

fticht nicht mit
Nadelfpißen- fi

e arbeitet nicht mit Gift, Sie ift

ehrlich und männlichx breitfpurig beinahef dabei
aber doch differenziert und in hohem Grade gefchmack
voll. Wo Thoma nicht als Satiriker auftritt- in
feinen prächtigen Bauerngefchichten (,AgricolaC
„Die ochzeittß „Andreas Vöft'ß „Der heili eHies“)„
da f afft er Meifterftücke realiftifcher enfchen
darftellnng- geftüßt auf eine frifchei finnenkräftige
Beobachtung, Diefe Kunft ift nicht reich an Ge
bärden. Einfach und feft
wird jeder Strich hin
gefetzt- ohne alle augen
fällige Bravonr, ohne
impreffioniftifche Schnei
digkeit; aber jede Linie
und *eder Farbflecf fitzt
todfi er an der Stelle
wo er zum Aufbau des
Ganzen am meiften bei
trä t. Thoma if

t in der
Di tung dasfelbef was
Bruno Bau( in der Illu
ftration ift. Als vor
nehmfte und iinpofantefte
Ausprägung feines Gei
ftes kann der „Simpli

f

ziffimus“ elten. Und

diefer wie er if
t mit

Miinchen fo eng ver

bunden- daß fich kaum
eine zweite deutfche Stadt
denken läßt„ in der er
zu diefer großartigen Ent
wicklung hätte gedeihen
können, Zu feinem Kreife
gehören auch Korfiz

Fritz von Oftini
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'olni und Kurt Aram,
Yolm- ein Balte von Ge
burtf hat fich als Verfaffer
von anfprechenden Novel
lettenx wie fi

e der „Simpli
ziffimus“ liebt„ bekannt

gemacht. Kurt Aram if
t

ebenfalls durch den „Simpli
ziffimus“ zu zahlreichen nied

lichen- meift ins Pikante
fpielenden Hiftörchen ange
regt worden- in denen fich
ein bemerkenswertes fatiri
fches Talent ausfpricht. Von
allen feinen Werken hat ihm
die heffifche Bauerukomödie
„Die Agrarkonnnifion“ das

meifte an Ruf und Ehre
eingebracht,

Daß die bildende Kunft
gerade hier auch auf die

Schriftftellerwelt anregend
gewirkt hatt verfteht fich von

felbft. Wo die Kunft wie
hierzulande nationale und
lokale Hauptangelegenheit
ift, wo fi

e einen fo hohen
Lebenswert befitzt- da muß

fie auch die Literatur in ihre Kreife ziehen. ("ch
habe vorhin fchon gefagt, daß die einzigen wirklich
durchfchlagenden LeitfchriftengrüudungenMünchens

„Jugend“ und „ impliziffimusT ihren Erfolg vor
wiegend der Kunft zu verdanken haben. Während
der „Sinipliziffimus“ einen Jlluftrationsftil ent
wickelter der in der ganzen Kulturwelt einzig da
fteht„ verlegte fich die „Jugend“ mehr und mehr
auf die muftergiiltige Wiedergabe von Gemälden
und farbigen Zeichnungen und hat

damiMur
Ver

breitung und Anerkennung der modernen iiuchner

Thomas Mann
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Kurt Aram

Kunft Unfchätzbares beigetragen. Jhr Verdienft

if
t hauptfächlich. daß fich die „Scholle“ heute zu

Münchens gefchloffeufter und eigenartigfter Künftler
gruppe entwickelt hat. Jm Gefamtbilde der Münchner
Literatur darf daher der Begründer der „Jugend“.
Georg 1 irth. der ..Kriegs- und Kunftveteran“.
wie er ich einmal nannte. nicht fehlen. Ein

Feuerkopf
trotz grauer Haare. ein Draufgänger und

nthufiaft. hat er über Gegenftände der Kunft und
des Lebenstemperament volle Bücher gefchrieben. Von
feiner Kunftphnfiologie haben zwar die rein pfhcho
logifchen Aefthetiker nichts wiffen wollen. aber

Zrifäje
der Gedanken und freudige Bejahnng der

volution fichern auch diefem Werke immer wieder
neue Beachtung. Ihm nahe fteht. durch die „Jugend“
mit ihm verbunden. Fritz von Oftini. vielleicht
der namhaftefte Münchner Kunftkritiker. als ge

fchmackvoller Effahift (Grützner. Thoma. Uhde.
Böckliu und fo weiter) im Reiche der Kunft ge
fchätzt. Als ..Biedermeier mit ei“ erfreut er die
Lefer der „Jugend“ feit Jahren durch feinen liebens
würdigen. eleganten umor. Eine intereffante Per
fönlichkeit im literari chen Leben Münchens if

t

ferner
der bekannte Rechtsanwalt Max Bernftein.

?i
n

früheren Jahren war er der bedeutendfte Kriti er
der bahrifchen Hauptftadt. fpäter hat er fich felbft
als Dramatiker verfucht. Ein Schriftfteller. der
ebenfalls Kritik und Produktion vereinigt. if

t

Michael Georg Conrad. der als ..Rufer im
Streit“ einft die junge Schar anfiihrte.
Zum Bilde des Münchner Lebens gehört auch

die Münchner Boheme. Boheme bedeutet nicht
nur unfichere Geldverhältniffe. häufige Frequenz
des pfandvermittelnden Tändlers und mangelnde
Ausprägung der Jahreszeit in der Qualität des
Ueberrockes. fondern fi

e bedeutet auch vollen Genuß

des Lebens. ein pittoreskes Abenteuern inmitten
bürgerlicher Schranken. fi

e bedeutet geiftige An
regung und Aufwühlung und. bei gefunden Naturen.
originelle Entwicklung und frühzeitige Reife. Boheme

if
t Leben in verdichteter Form. voll von hart neben

einander liegenden Gegenfätzen. die große Anfprüche
an die phhfifche und moralifche Kra"t des jungen
Menfchen ftellen. Mancher geht da e

i

zugrunde.
viele fallen ins ..Philifterium“ zurück. aber einigen
bleibt die Freiheit. die fi

e hier einmal fchmecken
durften. ein immerwährender Befiß und trägt auf
lange hinaus gute Früchte.
München. die Stadt des freien. leichten und

fubjektiven Lebens. fpiegelt fich ebenfalls in einer

Reihe von literarifchen Erfcheinungen. für welche
die Verbindung mit dem Münchner Boden kein

bloßer Zufall ift. Die Zeiten der Elf Scharfrichter
find zwar vorbei. aber gerade diefe im Anfang fo

vielverfprechende Künftlerunternehmung hat erkennen

laffen. was fo ungebundene. fubjektive und launen

hafte Geifter wie Otto Julius Bierbaum und
mehr noch den diabolifch-pathetifchen Muß-Jroniker
Frank Wedekind an München. die Stadt der
freieften Sitten und der längften Künftlerlocken. fo

nachhaltig angezogen hat.
Bierbaum

h
a
t hier feine beften Werke gefchaffen.

Er hat mit einen Münchner Mufenalmanachen
und mit der von ihm geleiteten „Jnfel“ tief in das
literarifche Leben der eit eingegriffen. Hier ift

fein ..Roman aus der rofchperfpektive“. der une
vergeßliche ..Stilpe“. entftanden. der für die deutfche
Boheme faft eine ähnliche Bedeutun hat wie das
tolle Buch Murgers für die franzöfifche, Hier hat

Georg Hirfchfeld
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er die Studentenbeichten nnd die meiften feiner
verliebten. lanuenhaften und ironifchen Gedichte
gefchrieben. th Bierbaums Wefen auch alles ge
radezu Bajuwarifche fremd. hat er auch eine ganz

internationale. moderne Kultur ini Leibe. fo gehört
er doch ivefeuhaft zu
München. eben wegen
diefer neuartigen Kultur.
die außer ihm befonders
der fehr gefchmackvolle.
geiftreiche Effahift ranz
Blei vertritt. B ei hat
in feinen zahlreichen

Effahs iiber Liebe. Leben
und Literatur ausgezeich
nete Stücke zierlichfter
fchriftftellerifcher Gold
fchmiedekunft geliefert.
deren Arbeit fo fein und
gewählt ift. daß fie manch
mal fogar aus Ueberzier
liche und Vreziöfe ftreift.
Die Worte fcheiiien mit
fpitzen langen Beardsleh
Fingern an efaßt und
hingefetzt zu fgein. und die
Gedanken vermeiden die
Trivialität. auch die kleine.
harmlofe. deren fich fo

viele gewiffermaßen als

Scheidemünze bedienen.
wie eine Tvdfünde.
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Frank Wedekind if
t fchlechterdiiigs nur in

Miinchen denkbar. So frei. fv ungehindert ent
wickelt iiian fich nur in München. das die Vorteile
der Wiifte aufs eiigfte mit den Vorteilen höchfter
Kultur verbindet. Als Mitglied der Elf Scharf
richter hat Wedekind jahrelang die Gäfte des Caba
rets entzückckt. erfchiittert. gekißelt und chokiert. Jui
..Erdgeift“ gelang ihm eine draniatifche Dichtung
von hoher Reinheit und Nenartigkeit der Form.
der bedeutendfte und originellfte ftiliftifche Verfuch.
den die deutfche Dramatik feit Hauptmann und

außer den Neuromantikern aufziiweifen hat. Seine
Anerkennung hat unter der Problematik feines
Wefeiis. das zwifchen Ironie. Sarkasmus. Zote
und Pathos. Sentimeiitalitc'it. Moraliftentuiii oft
nur die zarteften Uebergänge aufweift. vie( zu leiden
gehabt. Allmählich wird man ivohl das Ver
wirreiide und Freindartige feines Wefens aus dein

Ueberfchuß an chaotifcheii Elementen. an dem er

offenbar leidet. verftehen lernen.
Von der Anziehungskraft Münchens für

Fremde legt die große Kolonie vou Nichtbahern.
die München beherbergt. beredtes Zeugnis ab. Das
begeiftertfte Lob Münchens hört man in der Regel
aus dem Munde von Norddeutfchen und Aus
ländern. und vielen von diefen wird Miinchen zur
zweiten. eliebteren Heimat. Thomas Mann.
der Lübe er. und Eduard Graf Kehferling.
der Valte. find Beifpiele diefer Akklimatifieriiiig.
denn beide find heute mit' München auf das innigfte

verwachfen. Der große Erfolg von Thomas Manns
letzten Büchern (..Die Buddenbrooks“. ..Triftan“.
..Fiorenza“) hat feinen Namen in ganz Deutfch
laiid berühmt gemacht iind feiner ebenfo feinen als

großzügigen
Kunft zahlreiche Freunde geivorben.

ehferling. im Leben und Dichten der Typus eines
echten Ariftokraten. hat befonders in der Schloß
gefchichte ..Beate und Mareile“ eine maßgebende
Vrobe feiner diskreten lyrifchen Stiininnngskunft

Korfiz Holm
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geliefert. Auch Georg Hirfchfeld hat fich jetzt
in Münchens mittelbarer Nähe. in Dachau. an
gefiedelt.

Das ganze literarifche Leben Münchens. wie es
fich heute darftellt. unter einen Gefichtspunkt zu
bringen. mag als ein ansfichtslofes Unterfangen
erfcheinen. Von Van( Hehfe und den letzten Zierden
des ehemals fo ftolzen Münchner Varnaffes bis zu
Frank Wedekind if

t ein weiter Weg. Vielleicht aber

darf man doch die allgemeine Charakteriftik wagen.
daß das Münchner Schrifttum den Stempel einer

liberalen. kultivierten Menfchlichkeit an fich trägt
und. in deutlichem Gegenfatz zu dem im Norden

befonders gepflegten Naturalismus. durchgehends
einen romantifch-fubjektiven Einfchlag aufweift.
Das ftädtifche Element macht fich im Münchner
Schrifttum nicht als befonderer Faktor bemerkbar,

Man merkt es feinen Werken deutlich an. daß keine
große. heiße und in prägnanterem Sinn moderne
Stadt dahinter fteht. Eine Erfcheiuung wie Richard
Dehmel wäre in München fchlechterdings unmöglich.
Es fehlt dem Münchner Schrittum die heftige.

fchnelle und dringende Auseinan erfetzung mit den

Fragen
der modernen Kultur. es fehlt ihm der

oziale Zug. es fehlt ihm die S ärfe des Intellek
tuellen. Fern von jener Betrieb amkeit. zu der in
andern Städten die Dichter verlockt werden. fcheint
die Münchner Dichtung unmittelbarer und un
gezwungener aus dem Leben der Schöpfer her
vorzuwachfen. Kurz und gut. auch in literarifcher
Hinficht weift Miinchen jenen kapuanifchen Zug auf.
der durch das bekannte 'Wort Bebels *über die
Münchner Sozialdemokraten berühmt geworden ift.

Franz Blei

Der Peffimift
Von

Iofef Ponten
Müde ift meine Seele -
Mit finfterem Auge ftarr' ich vom Fenfter
Hinaus in die Nacht.
Keine Fliege fummt.
Kein Hund bellt in der Ferne.
Der verhallte Klang der Turmglocke
Liegt wie verfteint m der Luft.
Weit gähnt die Nacht.
Die Siehe( des Mondes fteht leblos am Himmel
Wie das gebrochene Auge eines Toten.
Halbgeöffnet.

Müde ift meine Seele - -
Nur mein Geift geht her-über und hinüber
Zu den Sternen.
Und viele Fäden ziehen fich
Von Träumen und Gedanken
Wie dicbtgefponnenes Garn
Auf dem riefigen Webftu l der Nacht.
Und als Weberfchiffchen chießt hindurch
Der unermüdliche fchwarze Gedanke.
Der die Anflöfung verlangt.
Und mein Geift webt ein gewaltiges Tuch.
Wie die Nacht fo fchwarz.
Einen Riefentrauerflor.
Und ich hänge ihn vor unfer Sonnenfyftem.
Daß er die Sonne verdeckt
Und unfre Erde und alle Planeten.
Wie man mit fchwarzem Marmor fchließt
Die Tür eines Totengewölbes.
Und darauf fchreib' ich mit dem Golde der Sterne
Für die Seelen. Engel nnd Geifter.
Die den Weltenraum durchziehn:
Hier if

t Ruhe.
Gönnet fie den Müden!



Der hiran lzjiter
Dorhlandsnovelle

von

Arthur Hütubark
l

inter den Wafferfällen der Rottach. deren
tiefeingefchnitteiies Tal die Tegernfeer Berge

von ihren Schlierfeer Nachbarn trennt. ftand vor

Jahren ein altertiimliches Wirtshaus,
Holzknechteund Jäger. Schmiiggler und Händler ke teten gern

ein ..beim Kramer". wie das Anwefen iin Volks
mund hieß. Der Tabak hier und der rote Tiroler.
ftets frifch ..gefchwärzt“ aus dem nahen Oefter
reich. waren berühmt in der Gegend,

-
Heute ivar die heimliche Gaftftnbe. die felten

leer ftand. verödet; der fchwüle Spätfomnierabeiid

hatte alles ins Freie gelockt unter die fchattige
Linde vor dem Haufe. Um einen Zitherfpieler ver

fammelt. faßen etiva ein Dutzend Stammgäfte
trinkend und raucheud. Es waren meift Holzknechte.
kühne. wetterfefte Geftalteii. Die von „drüben“
gefchmeidig und fehnig. eiiie gewiffe Verfchmitztheit
in den fcharfgefchnittenen. klugen Zügen; die aus
dem Oberland fchwerer gebaut. knorrig und wuchtig.
mit breiten Gefichtern voll gutmütiger Derbheit.
Ein gefühlvolles Lied. in das die ganze Ver

fammlung eingeftimnit hatte. war gerade beendet.
als ein neuer Ankömmling die allgemeine Aufmerk
famkeit auf fich lenkte.
Der mittelgroße. unterfetzte Mann iii feiner ver

witterten Gebirgstracht war eine nngeivöhnliche
Erfcheinung voll feltfainer Widerfpriiche, Auf einer
echten Berglergeftalt mit ihrem fchwerfällig bedäch
tigen
Gangkund

dem vom Tragen fchwerer Laften
gebeugten ücken faß ein feiner Kopf mit dunkeln.
finnenden Augen. Ein Ehriftusbart. goldbraun wie
das leicht ewellte Haar um die nachdenkliche Stirn.
gab dem ?chmalem blaffen Geficht etwas Edles
und Anziehendes.
..Ja. der Almrofn-Anderl! Wo aus. Anderl?

ebba gar auf d' Ahortialm
- Bleamlbrockn niit

'n

Veferl?“
tönte es ihm entgegen - fpöttifch und

doch chen trotz der plumpen Vertraulichkeit. Die

Burfchen fchienen zu fühlen. daß er ihnen überlegen

und. obwohl ihresgleichen. von audrer Art war als fie.
Er achtete nicht auf ihre anzüglichen Fragen;

mit kurzem Kopfnicken ging er an der Gefellfchaft
vorüber. feßte fich abfeits auf eine leere Bank und

beftellte eine Halbe Milch.
..Allivei was Extras halt muaß er ham. der

Anderl!“ neckte einer vom Nebentifche. ..er hat a
Milli. weil die andern an Rotn ham!“
..No freili a Milli l“ fiel ein zweiter ein. ..die

feina Lenk triiikn do allfamt a Milli. und a Feiner
is er. der Anderl. dös muaß mer eahm laffn. Mir
fan eahm viel z' gring. als daß er fi herfeßen
taat zu iinferoam - gel. Anderl? Freili. wer an
Herrifchu zum Vadern hat . . .

tt

..Sei ftad. du. ihr habt 's ja net gruckt aa!“
verteidigte ein hiibfcher fchwarzlockiger Biirfche den

Angegriffeiien. der ziemlich gleichgültig die Spott
redeit trug.

. ..D-ii. Anderl.“ begann jetzt herausfordernd
einer der Holzknechte. ..wiea fteht's na mit 'n Her
zog fein Treibn? Js's wahr. was d

'

Leut von
dir fagn?“
..Was fagn denn d

' Leni?“ kam es ruhig zurück.
..Was d

' Leut fagn? Ja no. es hoaßt halt. du
ivaarft der z'guat. als daß d

'

an Treiber taatft
machn wiea mir bei'ti Herzog. Er inüaßt fi fcho
an andern ausfuchn dazua. der wo an Taler ini
Tag und freie Station anders anfchaugt als wiea
der Almrofn-Anderl!“
..So. des fagn d'Lent!" meinte gleiehinütig der

Anderl. ..110. Veter. laffit mer f' redii. d
'

Leni.
hals ihna Gfpaß macht.“
..Na waars ebba net wahr?“ unterbrach ihn

neugierig der Bitrfche.
Der Anderl trank erft von feiner Milch und

wifchte den Mund mit dem andriicken. dann ant
wortete er: ..Wer woaß's. eb as Wahrs weard fcho
dran feii“
..Geh glaubt's ees do dös net!“ fchrie jetzt der

Zitherfpieler dazwifchen. ..jagdneidi is er. der
Anderl; er möcht halt. daß all die Hirfch und die
Gams für eahm alloa übri bleibn. zivegn den will
er koam zur an Schuß verhelfn und wanns der
Herzog aa felin waar.“

Schallendes Gelächter übertöiite den Sprecher...
..Jagdneidi der. der Anderl. der Almrofn-Anderl?“
rief man durcheinander. ..der und a Schüß! Du.
da ghörii der anderne dazua. die wo a Schneid
ham!“ ..Gel. Anderl!“ fpottete einer der Burfchen.
..was der net ails mount von dir. dn und a Schütz.
der kaam der grecht. Auffifchieaßnlaffn vom Förfter
oder einiwandern ins Loch oder gar felm amal
hinleuehtn auf an Jager und na aufkemnia - iiaa.
dös waar nix für 'n Anderl! - Schö ftad Bleaml
brockn. des laß i mer gfalln. des kann er. der
Anderl; da kimmt nix raus dabei. und d

' Almerinna
fchö tean. dös kann er aa. . .t

l

..Und da kimmt erfcht recht nix dabei raus -
bei'n Anderl!“ höhnte der Veter.

Wieherndes Gelächter folgte diefem Ausfall. man
fchrie und lärmte durcheinander. bis plötzlich einer

anhub zu fingen:

..Die Hirfeh hüt't der Anderl.
Und 's Veferl die Küah -
Sie nimmt di net. Manderl.
Geh. gib der koa Müahi
Sie nimmt grad an Schüßn.
Koan Loamfieder net -
Sie bleibt ehnder fitzn -
Jatz woaßt d

'

es. iviea's fteht . . . l"

Die Zither fetzte ein. gröhlend begleitete der

Haufe...
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Der Anderl war während des Gefanges in
fich verfunken dagefeffen. als ginge ihn die ganze
Sache nichts an; aber es zuckte um feinen feft
gefchlvffenen Mund. und eine flüchtige Röte war
ihm in die bleichen Wangen geftiegen. Als jetzt
der wilde Chor das Spottlied zu wiederholen be
gann. fchüttelte er den Kopf mit einem verächtlichen
Lächeln. trank feine Milch aus und fchickte fich an
zu gehen.

..Hörts 's auf iatz. laßts 's 'hn in ried!“
rief der fchwarzgelockte Burfche. der dem nderl

fchon vorher das Wort geredet hatte.
Er fchieu eine gewiffe Macht über feine Kame

raden zn befihen; denn fie brachen mitten in der

erften Strophe ab. nur eine Stimme funimte noch
halblaut den zweiten Vers ..Muaßt di net
giftn. Anderl!“ be iitigte der Schwarze. ..bal f'
di a wengl aufzwi n; a lebfrifcher Bnrfch fo wia
du. der wo fi beim leßtn Scheibnfchiaßn drei erfte
Preis gholt hat. fo oaner. der follt die Hirfch
und die Gams net ans 'n Weg gehn.. .“
..J woaß 's fcho. Ferdl. daß d' 's guat meinft

mit mir!“ unterbrach ihn der Anderl. ..aber fchau.
bal i der 's fagn taat. warum i koa Schütz net fei'
kann. du taatft mi ja do net verftehn. . . Und iatz
bhiiat di Gott. Ferdl!“
Der Knecht erwiderte den Gruß nicht; gekränkt

fah er dem Davonfchreitenden nach und wehrte den

fchadenfrohen Kameraden nicht mehr. als fi
e von

neuem anhuben:

..Sie nimmt grad an Schützn.
Koan Loamfieder net -
Sie bleibt ehnder fith
Iatz woaßt d

'

es. wiea's fteht!"

Ein langgedehnter Juchzer befchloß das Lied.
gerade als der Andcrl in den fteinigen Pfad ein
bog. der zur Ahornalm führte. -
Mit der Ahornalm hatten fi

e

fchon das Rechte

Betroffen.
die übermütigen Loder. aber nicht dem

eferl galt fein Befuch. fondern ihrer Bas. der
fchwarzen Walpi. die heiter zum erftenmal herüber
ekommen war von Tölz. um dem Beferl an die
Hand zu gehen.
Früher ja. da war er dem ftillen. blonden Beferl

zulieb gegangen. Sie und ihr Vater waren ja

eh'dem die einzigen gewefen. die fich um den herunt
cftoßenen Jungen angenommen hatten und um
ein krankes Mutterl. die bettelarme Dirn. die der
fremde Maler in Not und Schande hatte fit-.en
laffen. Von allen andern in der Gemeinde. der
Mutter und Kind zur Laft fielen. war er immer
fcheel angefehen worden. der Anderl. Damit er
fich doch nicht ganz umfonft füttern ließe. hatte
man ihm fchon als ganz kleinem Jungen die Ziegen
zu hüten gegeben. Dabei hatte er das Beferl kennen
gelernt. das mußte die Schafe hüten vom Riffer
bauern. Bald hatten fich die zwei Kinder lieb
gewonnen. und das Beferl hatte immer zum Anderl
gehalten gegen all die andern im Ort. die nichts
wiffen wollten von dem fchweigfamen Knaben mit
dem feinen Geficht und den nachdenklichen Maler
augen. -
Später dann. als das Beferl älter geworden.

war fie als Dirn eingeftanden beim Rifferbauern.
half im Winter im Stall und zog im Sommer hin
auf zur Ahornalm,

Dann litt es auch den Anderl nimmer lang
drunten im Tal. wo er als Taglöhner arbeitete.
Er ftieg in den Bergen herum. fuchte Enzian und
Alpenrofen. verftand auch ein herzftärkendes Tränk
lein zu braueu aus allerlei würzigen Kräutern und
kurierte nebenbei das Vieh auf den Almen mit
viel Glück und Gefchick. Dabei verging kaum ein
Tag. an dem er nicht fein Beferl aufgefucht hätte
in ihrem Kafer.
Von ihrer Liebe zueinander redeten fie nie.

aber fi
e wußten beide ganz genau. daß fi
e zufammen

gehörten und daß fi
e Hochzeit halten würden. wenn

erft der Anderl genug beifammen hätte. um Weib
und Kind zu ernähren,
Er war nie in ihrer Kammer gewefen. und

wenn er manchmal mit dem Beferl zärtlicher
werden wollte.

Z
0

brauchte fie ihn nur anzufchauen
mit ihren treu erzigen blauen Au en. dann er
innerte er fich an fein armes utterl. wurde
wieder ganz vernünftig und vertröftete fich auf die
Zukunft. Es kam aber felten vor. daß er folche An
wandlungen hatte. der Anderl. und feitdem ihm
einmal die blonde Dirn gefagt hatte: ..Bals d

' 's

verantworten kannft. Anderl. i hör ja do dei!“
hatte er nie wieder verlangend in 1e gedrungen. -
So hatten fi

e nebeneinander hergelebt manches
Jahr. Der Anderl war jetzt dreiundzwanzig und
hatte. fparfam und fleißig. wie er war. allmählich
hübfch was beifeitegelegt. fo daß er ans Heiraten
denken konnte.

Da war die Walpi gekommen. die üppige
Dirn mit ihren dunkeln. verfengenden An en und
dem vollen kirfchroten Mund, Die hatte en Un
frieden gebracht in fein ftill-glückliches Dafein. -
Erft hatte er fich mächtig gefträubt gegen das

fremde. unheimliche Gefühl. das fo ganz anders
war als die Neigung. die er fürs Beferl im Herzen
trug. Er hatte die Ahornalm gemieden tagelang;
aber die fündigen Augen der fchwarzen Walpi
waren ihm nimmer aus dem Sinn gegangen. fie
hatten ihm keine Ruhe gelaffen im Wachen und
Träumen. Er. der bisher fo ruhig und vernünftig
gewefen war. der den Dirnen aus dem We ging.
wo er nur konnte. verzehrte fich in lodernder eiden
fchat für die hübfche Hexe.

ber die Walpi machte fich gar nichts aus ihm;

fi
e neckte ihn unbarmherzig und ließ die feltenen

Blumen verdorren. die er ihr mühfam von den
Wänden geholt. Sie fcherzte und lachte mit
ihm und fah doch. wie er litt. wie ihn die
derben Späffe verlehten. mit denen fi

e

feine An
näherung zurückwies. Seine Seligkeit hätte er ge
geben für ein liebes. herzliches Wort von ihr. und
wenn er kam. hielt fie ihn zum beften und fpottete
über fein heißes Gefühl. -
Jedesmal ging er von ihr tief gekränkt und fchwur

fich. nie und nimmer zu kommen. aber immer wieder

zog's ihn mit unwiderftehlicher Gewalt zurück . . .
Und das Beferl ließ ihn ruhig gewähren und

fagte nichts . . . fie weinte und klagte nicht. fie ver
mied nur. mit ihm allein zu fein. und wurde bleicher
dabei mit jedem Tag.

?h
r ftilles Her weh fchnitt dem

Anderl fchon lang tie in die See e. letzte Woche
aber. da hatte er einmal nimmer an fich halten
können. Er hatte ihre Hand in die feine genommen
und hatte das Beferl ganz demiitig gebeten. fie
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möchte doch Geduld mit ihm haben und ihn nicht
verachten; es wäre wie ein Ranfch über ihn ge
kommen. er kenne

Z
ie
h felber nimmer. Da hatte

das arme Dirndl i m über die heiße Stirn ge
ftrichen. ganz fanft und lieb. und hatte gefagt. fi

e

könnt' es recht gut verftehen. daß er die Walpi gar

fo

viel gern haben müffe; ihr Basl wär7 ja immer

?aßfhaft

und guter Dinge und auch fo viel fchöner

a s ie . . .
Das hatte den Anderl tief gerührt; er war feit

dem nimmer zur Walpi gegangen - heute waren's
acht Tage. Er war wie ein Schlafwandler herum
gegangen die Zeit über und hatte immer gehofft.
er könnt's zwingen; aber 'etzt ging's nimmer länger,
Er mußte wieder hitrariffäjauen zur Ahornalm. er
konnte nimmer leben ohne die graufame Dirn. der,
er verfallen war mit Leib und Seele . . .
Jeht blieb er aufatmeud ftehen; das Herz klopfte

ihm mächtig - dort draußen fchimmerte fchon das
helle Grün der Alm durch die letzten Tannen. Nur
wenige Schritte noch. dann ftand er vor ihr. nach
der er fich krank gefehnt hatte die endlofen. öden Tage.
Ein tiefer Seufzer hob feine Bruft... wenn
nur das Veferl nicht da war; er fchämte fich bis
in die Seele hinein vor ihren ftill-vorwurfsvollen.
traurigen Augen. fo oft er ihr blaffes. vergrämtes
Geficht fah. Auch fchien die Walpi nie unzugän -

licher und fpottluftiger gegen ihn. als wenn ih
r

blondes Bas( um die Wege war.
..Juhu-juhu!“ klang eine helle Mäd enftimme

von drüben; das Blut fchoß ihm zum erzen
-

das war die Walpi; fie hatte ihn fchon er annt mit
ihren Falkenaugen, Mit einigen Sprüngen war er
aus dem Wald und lief haftig den glatten Rafen
hinunter.
..Grüaß d

i

Gott. Walpi! Wei( i nur . . .t
l Da

litt er aus. vergebens fuchte er fich zu halten.
türzte und kollerte der ftattlichen Dirn. die an der
Sennhütte ftand. vor die Füße.
..Je. der Anderl! Ja fchau nur grad oaner.

dahergflogn
kimmt er. weil's eahm z' Fuaß z' lang

fam geht.“ fpottete das fchöne Mädchen und lachte
aus vollem Halfe.
. Aergerlich und befchämt richtete er fich auf. da
fragte eine faufte Stimme beforgt: .. aft d

'

der
do net gar weh tan. Anderl?“ Das eferl war
es. das reifefertig aus der iitte trat. ..J muaß
heut abi auf Rottach. Brot oln!“ erklärte fi

e auf
feine verwunderte Fra e. ohne ihn anzufehen.
. Was der Anderl ?e

it

langem fo fehnlich ge

wünfcht. heut war's in Erfüllung gegangen - er
war allein mit der Walpi und nahm fich feft vor.
diefe Gelegenheit zu benutzen. -
Ein Weilchen fchwieg er beklommen. bis das

Veferl im Walde verfchwunden war. dann fagte
er za haft:
.. e

l.

heut hab ider halt gar nixn z'bringa als
wiea mi felber?!“
..Da han i was chheits!“ neckte das Mädchen

lachend. ,

Vorwurfsvoll fah er fi
e an. und faft flehend

klang feine vor Erregung bebende Stimme: ..Du
follft net allwei fo zu mir redn. Walpi! Vals d

'

wiffn taatft. wiear imi gfehnt hab nach deiner
Tag und Nacht. all die Zeit her. feitdem i d

i

nimmer
hab gfehn . . .“
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..Waarft halt ehnder kemma!“ erwiderte die
Diru ungerührt. ..wer hat der's denn gfchafft. daß d

'

acht Täg lang nimmer haft zukehrt?“
.. aft d

'

do a wengl zeitlang ghabt?“ fragte
er h

a tig. es klang wie eine fchüchterne Hoffnung.
..Ah gar. dazua han i net Zeit da herobn! J

han halt denkt. du wearft fcho wieder iemma. bals

d
'

der lang gnu dreut gweu bift . . . aber is's wirkli
wahr.“ lenkte fi

e ab. ..willft d
'

wirkli net mittean bei

'n Treibn vom Herzog?“
..Naa - i tua net mit!“ entgegnete er finfter.
..Dearf ma na fragn. warum net?“
Der Anderl zauderte. trat von einem Fuß auf

den andern und fchien unfchlüffig. was er ant
worten follte.
..Wann i net wißt.“ begann die Dirn wieder.

..daß d
'

in die Wänd umanandkraxelft wiear a

Gams. na taat i moau. du fcheuft 's Abifalln . . .

fo aber woaß i net.. . oder bift ebba gar z' für
nehm? Freili. mer follt moan. alle Täg an Taler
und freie Station. des waar net zum Verachten
für van . . ."

..Der wo nix is und nix hat... fags nur
grad raus!“ ergänzte der Anderl bitter.
..Jah bift d fcho wieder verfchmaacht!“ rief un

willig die Walpi . . . ..Du woaßt do. i kann folchene
Leut net leidn. die wo allwei tean wiear a Henn.
die an Zipf hat. Sags van halt glei. warum

d
'

net mittean magft!“

Entfchlvffen richtete fich der Anderl auf: ..Dir
alloa will i's fagn. Walpil. Weil mi die fchöu Tier
derbarm. die neamd nix z'leid tean und grad fo

gern lebn wie unferoans. Weil's a Sünd is.
grad zu fein Gfpaß fo r a chhöpf umbringa. des
wo aa nix anders uet is wiea mir und des gleich

Recht hat zum Lebn in der fchön Gottswelt als wiea
mir aa . . F'

Hochaufgerichtet ftand er da. feine blaffen
Wangen hatten fich gerötet und feine Augen

leuchteten.
Einen Augenblick ftand das Mädchen ftarr vor

Verwunderung und fchaute den Anderl faft er
fchrocken an. als ob er plötzlich verrückt geworden
wäre. Dann aber wandte fi
e

fich mit gering
fchätzigem Lächeln ab und fa te verächtlich:
..Schamft d

'

d
i

net. du b
if
t

ja gar koa Manns
bild net. du Rüahrmillikübl. du trauriger! Der
barm teau eahm d

'

Viecher auf die Berg umanand!
San ja grad da. daß f' derfchoffn wearn. Bift d

'

ebba gar zwegn den kon Schütz aa net worn?"
..Im zwegn den bini koaner net worn -“ ent

gegnete der Anderl trotzig. ..und i wear aa koaner.
und bals d

' mi aa no fo fchlecht machft.“
..Und fo r a Schlafhaubn mount na. a richtigs
Madl waar eahm guat!“ unterbrach ihn entrüftet
die Walpi. ..Schaama taat i mi. in Bodn nei
fchaama vor die Leut mit an folchn. daß d

'

es grad

woaßt! Da tuat er wiear an alts Wei. der
Schmachtlappn. d

' Lieab zu niir braacht 'hn um.
fagt er. fchleppt mer ganze Bofchna Bleamln in d

'

Hüttn. wiea wann i a Kuah waar - aber Hirfch
grandln hat er mer niea net bracht. und i hab 'hn
allwei drum anganga.

Treili.

's Bleamlbrockn.
dös kann a jeder laufige oasbua. da ghört nix
dazua; aber für fe

i

Deandl an Hirfch derfchießn. da

hatis niea net glangt beim Anderl! Dös is mer d
'



474 j-'ictiiur Zchubari : Der tiirichiiüter

recht Lieab. derbarm teau eahin d' Viecher... der
barm . . . koa Schueid hat er . . . fcheun tuat er d'
Jager . . . dös is des Ganz , . .“
„Dös dearfft d' net nomal fagn. Walpi! du net!“

fchrie der Anderl wild.
Bebend und blaß. mit geballten Händen und

zuckenden Lippen trat er hart vor die Dirn hin.
Es ko te und braufte in ihm. als wollte das fiedende
Blut opf und Vruft fprengen. Der lang unter
drückte Groll. der fich in ihm gehäuft. brach jetzt
hervor. feine graufam mißhandelte Langmut empörte

fich endlich.

Erfchreckt von dem leidenfchaftlichen Zornes
ausbruch wich das Mädchen zurück; fo hatte fie
den ftillen. fanften Auderl noch nie gefehen. Sie
fürchtete fich vor ihm und zugleich gefiel er ihr in
diefem Augenblick. zum erftenmal feit fi

e ihn kannte.
Aber fi

e ließ fich nicht anmerken. daß er Ge
walt iiber fi

e gewonnen hatte: „Brauchft net a fo

aufz'begehrn und d
'

Augen a fo z' verdrahn. . .l
'
fagte

fie kalt und kreuzte die fehnigen Arme über der

Bruft. „Muaßtnet moan. daß d
' mi damit derfchreckft!

Vals d
'
a Schueid haft. na zoags! Da drent zieagt

a Hirfch außi alle Täg um die gleich Zeit. . er
weard heut aa net lang aus fei. bals d

'

net no
ärger fchreift.“
Fiufter blickte der Anderl auf die unerfchrockene
Dirty die ihm in ihrer ftolzen. kraftbewußten Ruhe
reizvoller fchien als je

.

„Mit was follt idenu fchieaßn? J hab ja koa
Büchs net!“

„Dös war 's gringft, bals d
' d
i

trauft . . . 's

hat oaner die fe
i

daglaffn in der Hüttn!“
„Soo... oaner, wer oaner? Ebba gar dei

Schatz?“ grollte der Anderl.

'

Die Walpi lachte; „kunnt aa fei. warum net?!
dösmal is's aber grad der Ferdl gwen. mei Bruder.
wearft 'hn net glei verratn!“

„Da fchan . , .“ unterbrach fi
e

fi
ch

und deutete
abwärts gegen den Waldrand. „da immt er fcho.
der orner . . ,! Wiear i fa . alle Täg um die gleich

Zeit.
Jah zoags. was d kannft. Und bal i d

'

randln hab. na fehgn mer weiter!“
Sie verfchwand in der iitte und kehrte bald

mit einem einläufigen Kugel tutzen zurück.
..Gladn is er fcho." fagte fi

e halblaut , . . „hals

d
'

d
i

auf den Stoa da drent zuawiricht'ft- fannft

d
'

abifchiaßn!“
..Zieag net fo lang rum!“ drängte fi

e ungeduldig.
als der Anderl unfchliiffig die Waffe hin und her
drehte. „funft tritt er wieder eini. er bleibt niea
gar lang.“

Während fi
e

noch fprach. warf der irfch. ein
guter Achter. plötzlich auf.

ftand
einen ugenblick

regungslos und äugte herü er. Bald aber fchien
er beruhigt und zog bedächtig weiter heraus an

einen

kleinen Tümpelj der im moorigen Grunde
ag.
Vorfichtig und mit einer Vehendigkeit. die man

feiner unterfetzten Geftalt nicht zngetraut hätte.
fchlich fich der Auderl an den Felsblock heran. den
ihm die Walpi bezeichnet hatte.
Wieder warf der Hirfch mißtrauifch auf. aber

der Wind ftand ihm
entgegen.

und der Anderl
hatte fich fchon im Farn raut zufammengekauert.
das rings um den Stein ivucherte. Hinter der

Tür ihrer Hütte hervor fpähte die Walpi - ein
echtes Wildererblut - hinunter. Ob der Hirch
hielt? Ob der Anderl ihn traf? Aber warum
fchoß er denn nicht? Sechzig Gäng grad waren's
bis hinunter zur Suhl... Sie wußte das genau
vom

?erdh
der von hier aus fchon manchen guten

Schu getan hatte . , .

„Ganz breit fteht er dag der orner - und
allwei fchuallt's no net!“ murmelte fi

e aufgeregt, . .

„bal i nur grad mißt . . .“

Da - ein fcharfer Knall. der Amter fuhr
empor und brach zufammen . . , Die Walpi fah.
wie der Anderl fich langfam aus feinem Verfieck
aufrichtete. wie er niedergefchlagen mit gefenktem
Kopf hinabftieg... „Der Loamer. der traurig.
iatz greut's 'hn fcho wieder!“ fchoß es ihr durch
den Kopf . .. Es litt fi

e nimmer länger in ihrer
Hütte.., Zn fliegender Eile lief fi

e den Hang

hinunter . .. Jetzt ftand fi
e vor dem niedergebrochenen

1rfch . . .H

Aus der kleinen Wunde am Wirbel fickerte hell
roter Schweiß; gelähmt lag das kraftftrotzende Tier
da. alles Leben hatte fich in feine großen braunen

„Lichter" geflüchtet. -

„Fang an ab!“ herrfchte die Dirn.
Aber der Anderl rührte fich nicht. Wachsbleich

ftarrte er anf fein Opfer; ein rauher. fchluchzen
?e
r

?Laut

rang fich aus feiner fchwer arbeitenden
ru t.

„Haft d
'

denn koa Meffer net? So fang an
do ab . . .“

drängte
das Mädchen.

„I kann net ftöhnte der Anderl. ..Schau
nur grad die Angn. die Angn . . . a Mörder bin

i. und du hafts auf dir!“
,.A Hafnfnaß bift. a loamiger!“

ri
e
! zorni

Sennerin und riß dem Anderl das gri fefte
aus der Hofentafche.
„Walpß du wearft ja do net. . F

*

fchrie der
Anderl entfeßt - aber fchon war die Dirn nieder
gekniet. hatte den Knicker kunftgerecht angefetzt und
trieb ihn mit kräftiger Fauft bis zum Heft ins

Herz des irfches,

„Da ha t d
'

dein' Kutter. alts Wei!“ fagte fie ver
ächtlich und reichte dem Anderl halb rückwärts ge
wendet das Meffer. Sprachlos ließ fie den erhobenen
Arm finken - afchfahl. mit unheimlich flackerndeu
Augen beugte fich der Anderl herab - der Schaum
ftand ihm vor dem Munde. Mit beiden änden
krallte er fich in die Schultern der Walpi ein und
drückte das Mädchen mit eifernem Griff nieder auf
den verendenden Hirfch.
„Laß mi aus. Anderl! Du bringft mi ja um!“

fchrie fi
e angftvoll auf . . .

..Du waarft mer viel z' fchlecht dazua. Dirn
miferablige!“ murmelte er mit heiferer. feltfam ver
änderter Stimme . .. „An dir will i net aa no
zum Mörder wearn!“
Dann zuckte er zufammen. als ob er fich plötz

lich auf etwas befänne. und lief den Hang hinunter
zum Wald. fchneller und immer fchneller.

ll

Vier Wochen fpäter. an einem klaren Oktober
nachmittag. ftiegen zwei Männer den fteilen Wald
pfad empor. der unfern der Ahornalm in die
Blankenfteinwände fiihrte. Voraus der rote Pauli.

die

eff er
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ein herzo licher Iäger. wegen feiner Schneid und
Erfahrenheit wohlbekannt in der Gegend. Hinter
ihm ein älterer Herr mit goldener Brille. der trotz
feiner bergechten Tracht und Ausrü'ftung den Ge

lehrten nicht verleugnen konnte.

..Wie wär's. Vauli. wenn wir etwas raften
täten?“ leuchte er ftehenbleibend.
..Gnua. gnua. err Vrofeffer.“ meinte gutmütig

der
Mäger.

..Zeit am mer reichli.“
it einem Seufzer der Erleichterung ließ fich

der Medizinalrat nieder. nahm das verwitterte Hütl
ab und trocknete fich den Schweiß von der Stirn.
..Ah. das tut wohl!“ fagte er aufatmend. ..anfer

einer if
t

halt das Steigen in die Berg net recht
gwohnt - aber.“ fetzte er lächelnd hinzu. ..fein'
Hirfch möcht er doch fchießn jeds Iahr!“
..Ham an aa gfchoffn jeds Iahr! und niea

koan fchlechtn; aber heuer ftehts net zum beftn. i

habs Eahna fcho gfagt.“
..Aber Sie habn doch ein'

Zehn.
drei Tag nach

anander an der ,fchwarzen and'. wo ich mein

letztn gefchoffen hab . . .
“ wandte der Vrofeffor ein.

..Freili han i 'hn gfehn. a guater Zehner i
s 's

aa no und grad hoamli; auf vierzg Gäng zieagt er
vorbei am Stand; aber Sie wearn fcho fehgn. bal
mer 'hn fchieaßn wolln. kimmt er net.“

„Ia. warum denn net; wenn er dreimal kommen
is. warum foklt er dann 7

s vierte Mal ausbleibn?“
..Warum? Weil i 'n Hirfchhüter fcheu!“ murrte

der ("äger

..Hirfchhüter'kl Wer ift denn das?!- fragte der
Gelehrte verwundert.

„Wers is. dös wiffn mer felber net!“ antwortete
der Vauli. ..Mir wiffen grad dös. daß mer die
anz Brunft heuer Schneider bliebn fan. Hirfch

?a
n

grad gnua da. fchrein tean f' wie verruckt
alle Täg. hie und da fehgn mer aa van. aber mir
dearfn ja koan fchieaßn. und bal a Gaft kimmt.
na krieagft koan z' Gficht. aber fcho gar niea net.- I hab drei ausgmacht ghabt und der Iackl zwei
für die Herrn. die wo aus der Stadt kemma fan.
und koan oanzign ham mer z' Schuß bracht.“
„Ia. wiefo das. Vauli? Wie wär denn das

möglich ?“

..Wiea dös zuageht? Dös will i Eahna fcho
fagn . . . allmal bal mer am Stand fan und an
Hirfch hörn. fchreit glei drauf an anderner; ganz
af'rat dös gleich chhrei is 's. grad awenglgringer
und na is 's ar. und der Hirfch zieagt nimmer
außi . . . Oft h

a
n
i mi fcho anbirfcht. den chhrei

nach. aber niea nixn gfehgn. So ftad kimmt mer
na aa net zuawi durchs Hochholz. Aber ilaß
mers net ausredn. 's is do r a Lump. der wo fi

grad an Gfpaß macht. oan d
'

Hirfch z' ver räma.
Koa Schuß fallt niea net. dös is richti; a er ba(

i den Lader derwifch. na kann er fi gfreun. Wann

i 'hn aa net glei auffifchieaß. wieas der Jackl fi

zuagfchworn hat.“
..Iatz aber/ meinte er. nach der Büchfe greifend.

..packn mers na fchö ftad wieder an. bal S' gnua
ausg'raft't ham; bis an d

'

fchwarz Wand nauf is 's

no hübfch weit. . .“

Kaum waren die Schritte der äger verhallt.
da trat an der Stelle. wo ie gera tet hatten. der
Anderl aus dem Tannendickicht. Er hatte fich ftark
verändert feit jenem Tag auf der Ahornalm. Wirr

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. wan. 5
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hin ihm das Haar in die Stirn herein. unruhig
fla erten die tiefliegenden Augen. und der verwil
derte Bart ließ fein abgemagertes Geficht krank
und unheimlich erfcheinen. Es lag eine zähe Ent
fchloffenheit. eine Verwegenheit in feinen abgehetz
ten. übermüdeten iigen. die man früher vergebens
bei ihm gefucht hätte. ..So. dem Zehner gilts.“
murmelte er. ..dem an der fchwarzn Wand...
der. wo fo tief fchreit. Dös hab i grad no der
ratn. hab gmoant. fie gangan auf den Achter im
Sattl . . . No. weil is nur grad woaß . . .“

Er fann einen Augenblick nach. jetzt glitt ein
ufriedenes Lächeln über fein finfteres Geficht. fein
Zlilan war fertig. Nicht den Vfad. den die Iäger
gegangen. wollte er einfchlagen. Es gab einen
Steig quer durch den Wald. an der Wand entlang.
Freilich war er mühfam und gefährlich. aber wie
oft hatte der Anderl fchon Schwierigeres gewagt.
auch fparte er dadurch eine Stunde.. .
So zauderte er denn nicht länger. feinen be

fchwerlichen Marfch anzutreten. fchlüpfte gewandt
durchs Dickicht. und während er behutfam über
einen vom Bergrutfch verwüfteten Hang kletterte.
überlegte er: ..Der Wind zieagt herauf. alfo fetzt
der Vanli fein' Herrn vbn an bei der Blitzbuchn.
wo der Weg ausgeht. Der Zehner muaß vom
Hochholz kemma wiear alle Täg; über d

'

Wand
kann er net.. . alfo hock i mi untn hin bei der
Eibn. wo der Wechfel naufführt an der Wand.
Da fteigt mer der Stadtherr net nach. ifieag nach
alle Seitn. die vo drobn könna net abifchaugn. und
bal wirkli oaner kimmt. fpring i grad eini ins Holz.“
Der Vlan war gut. doch kein andrer hätte ihn

ausführen können als der Almrofen-Anderl. der
einftige Geißbub. der jeden Stein in feinen Heimat

bergenltkannte
und vor nichts zurückfchreckte. wenn

es a .

ber auch ihm machte ein Steig viel zu fchaffen.
der an der verwitterten ..Toten Wand“ entlang
führte und fchon feit Iahren nicht mehr begangen
wurde. Mehr als einmal brach der mürbe Fels
unter feinen Tritten. der Waghalfige rutfchte ab
und fchwebte.

krampfhaft
an dürftige Latf chen geklam

mert. über dem g
ä nenden Ab rund. Aber es ge
lang ihm jedesmal wieder. feften Fuß zu faffen.
und nach einer halben Stunde lebensgefährlichen.

aufreibenden Kletterns war er drüben.
Atemlos und fchweißtriefend. aber mit trium

phierendem Lächeln kauerte er fich bei der alten Eibe

nieder. die fich weit über den fteilen Hang hinausneigte.
Ueber ihm ftarrte die „fchwarze Wand“. von

riefigen Fichten gekrönt. in den mattblauen Himmel.
unter ihm rechts lag ein tiefgrüner See. links eine
jäh abfallende Sandreiße; vor ihm auf dem be
waldeten Grat. der fich fanfter hinabfenkte gegen
das Hochholz zu. lief der Wechfel erauf. ein

„Zwang“. wie die Iäger fagen. wei das Wild
nicht abweichen kann von dem eingefchlagenen Wege.
Die Sonne war hinter der Wand verfchwunden.

fchon breiteten fich kalte Schatten über den düfteren
See. die Nebel ftiegen daraus empor. fchwebten
auf und nieder und hüllten den dunkeln Hochwald
in einen feinen. blaßgrauen Schleier. Noch ftrich
die Luft vom Tale herauf und fpielte durch die
elben Kronen der Ahornbäume. die einzeln den
fteinigen Hang herauf ftanden.

36
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Kein Laut ringsum. ernftes. feierliches Schweigen.
regungslofe. einfaine Weite. . .
Da plötzlich drang ein Ton vom Waldrand
her... ivild und fchaurig brach er fich an den
Felfen
- der Zehner iiahte.

Jetzt herrfchte wieder Stille. beklemmeiide. un
heimliche. erwartungsbange Stille. dann wiederholte
fich der rauhe. zornige Schrei. Es klang wie der
ieidenfchaftliche Ausbruch tiefbrünfti en Sehnens.
urwi'uhfiger Kraft. Steine kollerteii ta wärts. immer
näher kam das Geräufch knackender Aefte.
Weit vornübergebeugt faß der Aiiderl da. atem

los und mit hochklopfendem Herzen ftarrte er un
verwandt in die Dämmerung.. . Dort. nein. er
tänfehte fich nicht. dort zog der Hirfch langfam deu
Grat herauf; jetzt ftand er ftill. halb verdeckt von
dem kantigen Block hinter der abgeknickten Tanne
und ftampfte zornig den felfigeii Grund.
Jetzt galt's! Sachte zog der Anderl ein von ihm

felbft verfertigtes Holzinftrument aus der Tafche
uud fetzte es an die Lippen . . .
Ein Ton. dem kaum verhallten Schrei des

brunftigen Hirfches täufchend ähnlich. nur um ein
weniges fchwächer . . . der Zehner warf auf. ftand
einen Augenblick wie erftarrt. dann aber ftürmte
er. von rafender Eiferfucht getrieben. dem vermeint

lichen Nebeiibuhler entgegen.
Dröhnend polterten die Steine hinab. ein morfcher
Baum krachte unter dem Anprall des wuchtigen
Tieres zufammeu . .. Jetzt brach der Hirfch her
vor »- wildblitzend fuchte fein dunkles. feiiriges
Auge den eind. Jäh fprang der Anderl auf und
tat einen atz vorwärts - fein bewährtes Mittel.
mit dem er noch jeden Hirfch vergränit hatte. der

nicht vorher fchon ausgebrochen ivar.
Der Zehner ftutzte. aber er wandte fich nicht zur
Flucht. er fenkte das gewaltige Geweih und ging
auf den Mann los. der ihm den Wechfel verfperrte.
Verwirrt durch den unerwarteten Widerftand

ivich der Anderl zwei Schritte zurück und blickte
fuchend umher. Flucht war unmöglich. Hinter
ihm der fteile. kaum fußbreite Wechfel. zu beiden
Seiten der Abgrund und auf dein Grat vor ihm
der zornige

Zehner.

»

Blitzfchne durchzuckte ihn diefe Erkenntnis und
der Gedanke. daß er verloren fe

i
. . . da ftand der

Hirfch fchon vor ihm.
Mit beiden Händen packte der fehnige Mann

das gefenkte Geweih. die Todesaiigft und die Wut
darüber. daß ihm feine gute Abficht fo fchlecht ge

lohnt ivurde. gaben ihm Riefenkräfte.
Laut fchreiend riß er das fcharfgezackte Geweih

nieder und drängte es mit verziveifelter Anftrengung

zurück. Aber das wiitende Tier wi nicht - fchnell
hatte es fich von feiner Ueberraf ung erholt -.
ein unwiderftehlicher Ruck riß den Anderl beifeite.
tief bohrten fich die fcharfen Augenfproffeii in feinen
Körper. Noch hielt der Unglückliche die Stangen
des ivildfchlagenden Hirfches zäh umklammert

-
da fenkten fich die fpitzen Enden noch einmal in
feine nackte Bruft -- jetzt erft öffneten fich feine
krampfhaft geballten Hände. ohnmächtig brach der
Aiiderl zufammen.

[ll
Als er die Augen auffchlug. fah er fich in einer

kleinen. freundlichen Kammer. die Morgenfoniie

fchien auf fein hohes. fauberes Federbett. Kuhglocken
klaiigen vor feinem Feiifter. An feinem Lager aber
ftanden der rote Vauli und der Herr aus der Stadt.
der den Zehiier hatte fchießen wollen.

..Habts 'hn ua no kriegt. den von der fchivarzii
Wand?“ murmelte der Anderl mit fchwacher
Stimme.
Der rote Vault fchüttelte den Kopf.
..Und heut is der fufzehnt - Schon eit. . . i“

Ein zufriedenes Lächeln erhellte das laffe Ge
ficht des Schwerverletzten . .. ..Ra is 's gar für
dös ahr. na han i abbüßt. fechs für den van...
und eierabend für die andern , , .!“
Der Medizinalrat machte dem Jäger ein Zeichen;

..er redet irr!“ fagte er halblaut.
..Raa. Herr! irr red i net. ganz hell is mei_

Kopf wiear a Glockn. J bin der. der wo die Hirfch
g'hüt't hat. daß f' d

' Jager und die Herrn aus der
Stadt net derfchieaßn - und guat han i f' g'hüt't.
koan oanzign haben f' derratn. gar koan die ganz
Brunft über.“
..Gel. Vauli!“ fuhr der Anderl fort. ..verzeih

mer halt. daß i der Verdruß gmacht hab; i habs

ja net zum Gfpaß tan. gwiß net. tuas an Jackl
aa ausrichtn; mei Buß is 's gwen. weil i felber

fo a fchöns arms Tier hab derfchoffn . . . Aber
wo bin i denn . . .?“ fragte er. verwundert um fich
blickend. ..

i glaub glei gar auf der Ahornalm . . ,
bei'n Veferl!“
..Ja. Anderl. bei mir bift!“ fagie die blonde
Dirn fanft. die bisher hinter den Männern ge
ftanden hatte.
..Und wo is na . . .“ forfchte der Anderl. un

ruhig werdend... und blickte ängftlich um fich.
..D7 Walpi is abi auf Rottach. Leut holn und

a Tragbahrn für di... und gwoant hat f'. grad
zum derbarm . . .“

..Soo . . , auf Rottach is f' abi zwegn meiner.
und gwoant hat f7 aa. . . na fag ihr halt. Veferl.
daß i ihr nix nachtragn tua.. . du woaßt fcho
zwegn was.“

..Geh. tua mer d
'

Lieab. Pauli!“ ivandte er fich
an den Jäger. ..uiid laß mi a wengl alloa mit *'n
Veferl; i hab nimmer lang eit.“
..Tua do net fo redn. nderl!“ verwies die

Dirn weinend und kniete an feinem Lager nieder.
während die beiden Männer die Kammer ver
ließen.
Der Anderl lächelte matt: ..J habs ja ghört.

wie der Herr aus der Stadt zum Vault gfagt hat.
,hals guat geht. kinimt der Geiftlich no auffi!"
..Tua mi net weich machn. Veferl!“ bat er fanft.

als das Mädchen in lautes Schluchzen ausbrach.
..und halt ini net auf! Schau. Veferl. i hab di
gern ghabt all mei Lebtag. grad di alloa. bis na
die.. . dn ivoaßt fcho. wen i moan. zwifchn uns
treten is. Wiear a Raufch is 7

s über mi kemnia . ..
iwoaß 's felin net wiea. Jatz aber is 's gar.
ganz gar damit. und fchwar hab i büßt. was i

dir alls hab z' leid tan.. , Gel. Veferl. du tuaft
dein Anderl fcho verzeihn?“
..Geh. Anderl. redt do net a fo. i hab der ja

gar nix zum verzeihn. i hab di ja allwei lieab
ghabt. fo viel lieab -“ beteuerte die Dirn. und
ihre heißen Tränen tropften auf die kraftlofe Hand
des Sterbenden.
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..Net woan'. Beferl. net woan' . , X* tröftete er.
..fchau. heiratn hätt idi ja do niea nimmer könnt.
feit i d' fallend Sucht hab kriegt an dem Tag. wo
i den Hirfch hab derfchoffn. - Woaft d'. na is' s
beffer a fo. ohne di hätti 'a do nimmer lebn mögn.
..Aber gel... abbüßt b

a
n
i mei Sünd... ganz

abbüßt , ., fechfe hab i g'rett't für den van; mit
'n chn han i mei Schuld zahlt. grad wiear oaner.
der wo an Menfchn hat umbraeht."
..Ja. Anderl. freili haft d

'

abbüßt. alls haft
zahlt. reichli . .. mei armer. guater Anderl!“
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..Na ftirb ileicht!“ flüfterte er mit erlöfchender
Stimme... Nach einer Weile. während deren er
ftillgelegen. begann er mühfam von neuem:
..Wann treibft d

' denn ab von der Alm L?“
..Heut. Anderl.“ ftammelte die Dirn.
..Gel da nimmft d

'

mi mit. Beferl! Und die
Kranzlu fe

i

net abitean von die Küah zwegn meiner.
und der Scheck( die groß Glockn anhänga wiea
funft, aa. die. wo i fo gern läutn hör... zs is

fchön. a fo Feierabend inachn. ja . ., und . .. i

mach iatz . .. Feierabend. Beferl. Feierabend. . .“

x..
- Drehm

Fifchermädchen von der Infel Fanö
Nach einem Gemälde von Auguft Wilckens



Riefeuexemplar eines Pferdefchwammes

Uns dem lieben des schwammes
Von

K. Diederichs-Gukin
(Hierzu elf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfaffers aus dem Lübecker Naturhiftorifchen Mufeuin)

ir ftehen am Rande einer Felfeuklippe: vor
uns das freie blaue Meer. Jin Glaft der

Mittagsfonne liegt es ruhig da. gleich einem end
lofen Silberfpiegel. und nur vom äußerften Klippen
rande blinkt ein weißer Schaumftreifen zu uns her
über. Darüber hinaus alles blau. in endlofer Weite

bezaubernd blau . . .

Pferdefchwamm auf einem Kalkfelfen

Und die Klippe. auf der wir ftehen. abgrundtief
fteigt fi

e mählich herunter ins Meer. das fie ge
boren. In jahrtaufendelanger. unermüdlicher Arbeit
haben winzige Korallenpolvpen fi

e

aufgebaut aus
Kalk. Längft find die kleinen Baumeifter dahin.
ihre Kalkbanten aber wurden zu eifenfeftem Fels
geftein. Mit leifer Hand nimmt das Meer wieder.

was einft fein war. Tiefe Klüfte nagt
es ins harte Geftein. und drohend. gleich

abenteuerlichen Tiergeftalten. lagen die
zackigen. zerriffenen Felfen zu uns empor.
Auf ihren Häuptern wiegt fich leife
rotesk eformtes. buntes Seegewächs:
rauner ang. purpurrot gefärbte Algen.
Wie langes Fraueuhaar fchlingen fich
rüne Seegräfer geheimnisvoll um den

Fels. und uns if
t es. als blickten

wir in den ftillen herbftlichen Wald
zur Zeit der Pilze. Denn dort unten
am zerklüfteten Boden ftehen genug
der drolligen Kerle - fcheint es. Hier
ein fchöner. roter Fliegenpilz. dort
ein Haufen goldgelber Morcheln und
dicht daneben reckt gar ein Riefen
exemplar des roten Hahnenkammes
feine Finger zu uns herauf. Aber es
find keine Pilze. die dort unten am
Meeresboden wachfen. es find über
haupt keine Pflanzen. fondern Tiere.
Das. was wir in leuchtender Farben
pracht fo geheimnisvoll durch das klare

Waffer hindurch gleißen fehen. find
Schwämme.
Der Schwamm hat den Natur

wiffenfchaftlern lange zähen Wider
ftand geleiftet. Die Zoologen fchobeu



ihn den Botanikeru zu: nehmt ihr das Ding. wir
wiffen nichts Rechtes damit anzufangen. Die aber

meinten. uns geht es um nichts beffer. So geriet
der Schwamm in eine arge Klemme. als eine wahre
Schickfalsgruppe wanderte er beftändig zwifchen Tier
und Pflanze einher. Verzeihlich if

t

diefes Schwanken.
denn die Schwämme bieten eine gar zu geringe
Ausprägung aller tierifcheu Eigenfchaften. Da
ftehen fi

e dort unten am Grunde. und nichts ver
rät uns. daß ihnen Leben innewohnt. Die Ve
weglichkeit fehlt ganz. denn feit friihefter

(Jugend
find fi

e dauernd am Boden feftgewachfeu, Erft die
bedeutungsvollen Arbeiten eines Oskar Schmidt.
eines Kölliker und Haecfel ficherten den Schwämmen
denjenigen Platz im Shftem. der ihnen von Rechts
wegen zukam. Haeckel rechnet die Schwämme zu
den echten Bflanzeutieren. ftellt fi

e alfo mit deu
Aktinien (jenen prachtvollen Tieren. die man gemein

hin als Seerofen. Seeuelfen und fo weiter bezeichnet).
Quallen. Polypen und dergleichen auf eine Stufe.
Nun war das Eis gebrochen. Die Spongiologie
(Schwammkunde). friiher von den Naturwiffeu
fchaftlern fehr ftiefmiitterlich behandelt. wurde zum
Lieblingsftudium vieler hervorragender Gelehrter.
Und heute find wir iiber die anatomifchen Ver
hältniffe. über Phhfiologie und Entwicklungs
gefchichte diefer iutereffanten Tiere beffer als bei

manchen andern Tiergattungen unterrichtet.
Der Körper eines Schwammes feht fich aus drei

Schichten zufanimen: dem Ektoderm der äußeren
Epithelfchicht. die von ziemlich untergeordneter Ve
deutung ift; dem bindefubftanzartigen Mefoderm.
das als Träger wichtiger Lebensfunktionen fungiert.
und dem Entvderm oder Jnnenepithel. das eine
Hauptrolle bei der Nahrungsaufnahme fpielt. Ge

ftiitzt wird diefe weiche tierifche Subftanz durch ein
regelrechtes Skelett. und je nach dem Stoff. aus dem

Gruppe von Glasfchivämmen

fich der Schwamm dasfelbe bildet. wird er in befondere
Klaffen eingeteilt. Da gibt es folche

Griechifche Amphora mit Schwämmen bewachfen

mit einem Gerüft aus ornfafer. die

Hornfchwiimme oder ereofpongien.

7 erner gibt es Schwämme. die fich ihr
kelett aus Kalkkörpern zufammengefilzt
haben. diefe heißen Kalkfchwämme oder
Ealciofpougien. Tann gibt es noch
Schwammarten. deren Stiißgerüft aus
reiner Kiefelfäure befteht. das find
die fogenannten Glasfchwämme oder

Hexactinelliden. Neben diefen Haupt
vertretern gibt es noch allerlei Zwifchen
und Uebergangsarten. Während alle
andern Schwämme Bewohner des feich
ten Waffers find. beherrfchen die Glas
fchwc'imme ausfchließlich die Tieffee. Das

if
t

leicht erklärlich: denn hinfichtlich ihres

. Sfelettbaues erreichen diefe Schwämme

. - das Zierlichfte und Schönfte. was über
haupt das Tierreich zuftande bringt,
Wie von Künftlerhand aus feinftcm
Glafe gefponnen ftehen fi

e gleich Zwer

g
e
n mit langen weißen Bärten im

ergestiefen Waffer. Lebten fi
e nahe der

Oberfläche. nur zu bald würden im
fturmdurchtobten Waffer ihre gläfernen
Leiber von den Wogen zerfchellt.
Die Glasfchwämme haben fich ihr
Stüßgeriift aus reiner Kiefelfäure. alfo
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der Grundfubftanz unfers künftlichen
Glafes. aufgebaut. und zwar in fo
überaus reicher Weife. daß der Weich
körper völlig zurücktritt. Die gläfernen
Skeletteleinente gewähren unter einem
Vergrößerungsglafe einen reizvollen
Anblick bei einer erftaitnlichen Mannig
faltigkeit. Da gibt es zierliche Sterne.
winzige Tannenbäume. fchlanke Nadeln.
an deren Enden fich regelrechte Anker
und Schirme gebildet haben. Diefe

fchönen Glasgevilde kommen dadurch
znftande. daß die Sechsftrahler. die den
kiefeligen Skelettelementen faft immer
zugrunde liegen. in Fiinfftrahler. Vier
ftrahler und fo iveiter aus-arten. die
dann noch unter Differenzierung ihrer
Oberflächen und Spitzen jene wunder

lichen Anhänge bilden. Ja. nicht felten
kommt es vor. daß die Kiefeleleiuente»
zu ganzen Glasbüudeln. beftehend aus
langen einzelnen Nadeln. zufammen
geflochten find. wie es uns die Photographie von

l-lz-alonema Ziebolcti zeigt. Oder das Bündel Glas
iiadeln wird zu einer einzigen gewaltigen Nadel von
Fingerdiae. Solch iiberrafchenden Schwammkoloß
fifchte die deiitfche Tieffee-Expedition der Valdivia in
einer Tiefe von 1644 Metern. Mit diefen Glasbeinen
verankern fich die Schwämme feft im Grundfchlamm
des Meeres. Wie nun eine große Formenbiegfamkeit
im ganzen Schwammreich herrfcht. fo auch bei
den Glasfchwänimen. Die einen ftellen prachtvolle

Füllhöruer. zierliche Schalen. geftielte Keulen und

Horufchwamm. fogenannter Neptuubecher

Gitterfmwamm (Singapore)

Kelche dar; andre wiederum regelrechte Körbe.
Pilze. reichverzweigte Bäumchen und mannigfach
verfchlungene Röhren. -Aber des Wuiiderbaren if

t

es noch nicht genug: Am Glasfchopf des Hhalo
nema erblicken wir winzige Knötchen. ebenfalls
felbftändige Tiere. und zwar find es kleine Polypen.
eine Art Seerofe. die mit dem Schwamm eine

inni e Freundfchaft gefchloffen haben. Diefer Art
Tierfreundfchaft. wo fich zwei grundverfchiedene
Gefchöpfe zu geiueinfamem Nutz und Frommen
ziifainmengefchloffen haben. begegnen wir im ganzen
Schwammreich. Unter den Glasfchwämmen be

herbergt ferner der fchöne ..Bliimenkorb der Venus“.
der Gießkannenfchwannn. faft immer ein Krebs
pärchen. Die Krebfe kriechen als winzige Larven
durch die feinen Glasmafchen des Schivamnies und

können. nachdem fi
e größer geworden find. ihr Ge

fängnis nicht wieder verlaffen. Der verzauberte
Glaspalaft wird dem Ehepärchen nicht bloß zur
Wohnung und Kinderwiege. fondern auch zum
Totenfchrein. und nur ihre winzige Brut verläßt
luftig die gläferue Kanne.
Ueberall dort. wo kein intenfives Licht hiu

kommt. in Rißen und Höhlen der Felsgefteine. im
Tangdiekicht iind in den Algenwäldern. ja fogar
im Innern von leeren Schneckenhäufern und
Mufchelfchalen. finden wir das zierliche Gefchlecht
der Kalkfchwämme. die fich ihr Skelett aus kohlen
faiireni Kalk bilden. Sie find die Zwerge im Reiche
der Schwämnie. denn felten bringen fie es über
einige Zentimeter Größe hinaus. Keine andre

Schwainmforte if
t geeigneter. uns über die Bau

verhältuiffe diefer Tiere befferen Anffchluß zu geben
wie gerade die Kalkfpougien. Sie ftellen vielfach
die

allereinlfachfte
Form eines Schwammes dar. wie

z. B. der O hnthus. der eine fchlichte ..Einzelperfon“
bildet. Bloß ein fackförmiger Körper mit Magen
raiim und Mundöffnung. Zerfchneidet titan ein
folches Sacktier zur Zeit feiner Reife und betrachtet
Stücke desfelben bei einer fünfhtindertfachen Ver
größerung, dann erlebt man einen iiberrafchenden
Anblick. Ein Gewimniel zahlreicher winziger Bläs
chen. angetan niit einem dichten Pelz aus feinen
Flimmerhärchen. enthüllt fich unferni Auge. Was ivir
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Horiifchwaniin (Ehalinide) aus Tunis

da fehen. find junge Schwamnilarven. die nach ihrer
Geburt in jugendlichem Freiheitsdrang das weite
blaue Meer durchfchweifen. Eine folche Schwamm
larve befteht aus zwei ganz verfchiedenen Zell
fchichten. deren vorderfte mit zahlreichen Geißel
fäden. welche die Bewegung vermitteln. verfehen
ift. Nach geraumer Zeit hört endlich das Nomaden
leben der Larve auf; fie fetzt fich an einem ge
eigneten Gegenftand feft und wächft fich zii einem

dünnwandiZen
Hohlzhlinder aus. oben mit einer

zentralen effnung. dem Oskulum. und einem
mit zahlreichen Voren verfehenen äußeren Keim
blatt. Die Larve if

t

zum Schwamm geworden;

durch die verfchließbaren Poren findet eine beftän
dige Wafferzirkulation ftatt. hervorgebracht durch
viele beftändig fchwingende Geißeln iin Junern des

, 4
, - _-1* *' E_

Hvrnfchwamm. auf Felsgeftein feftgewachfen (Aegypten)

48i

Schwainmes. Durch diefen Strudel wird dem Tier
ununterbrochen Nahrung zugeführt. die von den
Wänden des Magenranms aufgenommen wird.
Nicht alle Kalkfchwämme find folche Einzelwefen.
vielfach wachfeu fi

e

fich zu zierlichen Gebilden aus.
Aus der Verfon wird dann ein ..Kormus“. aus
dem Eiiizeltier eine Kolonie oder ein Stock. Einen

folchen pvlhmorphen Verfonenverband ftellt die

*"*ÄW i

i* Y
Hornfchwamm aus dem Karaibifchen Meer

zierliche sscjlia gracilis aus der Klaffe der Sack
kalkfchwäinme dar.
Von allen Schwamiuarten if

t uns der Vade
fchwainm am gelänfigfteu. fein Stützgeriift if

t ein
mehr oder minder elaftifches Netzwerk aus Horn
fafer. Alle diejenigen Schwämme. die fich ihr
Skelett ähnlich bilden. bezeichnet man als Horn
fchwämme oder Cereofpongien. Die Badefchwämme

(Luspongia) werden von den Schwamm
fifchern in verfchiedeiie Arten eingeteilt.
die je nach ihrer Güte als Shrifcher
Badefchwamm. Zimokkafchwamm und

errdefchwanmi bezeichnet werden. Die
geringfte Sorte ift der großporige grobe

Vserdefchwamm.

der zuweilen eine an

fe nliche Größe erreicht. Den größten

Handelswert hat der Shrifche Bade

fchwamm. lkuspongia officjnalis. be

fonders die fchönen becherförmigen
Stücke. Niemals aber find die Schwämme
ohne weiteres für den Gebrauch geeig
net. fondern es bedarf ftets erft einer
zweckeutfprechenden Bearbeitung.

Z
u

nächft muß der Schwamm von jegli er

tierifchen Subftanz befreit werden. ivas

durch ftarkes Kneten und Auswafchen
efchieht. Das zurückbleibende Horn
izkelett wird. um eine beffere Färbung
zu erzielen. in Ehlorlöfnngen und im
Sonnenlicht gebleicht; nun if

t der

Schwamm für den Handel geeignet.
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Auch die Hornfchwämine und ihre Varianten
find nicht felten abfonderlich geformt. Das veran
fchaulichen uns fehr inftruktiv die nebenftehenden
Vhotographieu. Schöne Gebilde zum Beifpiel find
der Fächer- und der Gitterfchwamm. Das Non
plusultra jedoch. was fich in diefer Beziehung ein
Schwamm leiftet. hat die bildende Natur im
..Neptnnbecher“ hervorgebracht. Auf kräftigem Fuß
erhebt fich der große pokalförmige Schwamm. Im
nnern find die Wändefein fäuberlich glatt und äußer
lich mit unregelmäßigen Buckeln verziert. Dies aben

teuerliche Kneipgerät Neptuns lebt von den kleinften
Anfängen bis zu gigantifchen Riefenexemplaren von

mehr wie Meterhöhe am Grunde des Großen Ozeans. .

Oftmals ift auch der Ort. an dem die Schwämme
ihre Zelte anffchlagen. ein höchft eigenartiger. So
zeigt uns die Vhotographie ein antikes griechifches

Gefäß. das lange im Meer gelegen hat und auf
das fich die verfchiedenartigften Schwämnie aii

gefiedelt haben. Ferner findet man nicht felten
Schnecken- und Mufchelfchalen. ja fogar den Vanzer
lebender Krabben mit S wänunen bewachfeu,
Ebenfo wie die Glasf jwämme werden auch die

Hornfchwämme von andern Tierarten als Wohnung

benutzt. Ihr weites Kanalwerk beherbergt eine bunte
Gefellfchaft von Würmern. Seefternen. Krebfen und
Volhpen, Eine Abbildung zeigt uns ein Exemplar
des gemeinen Korkfchwammes. aus dem ganz ge

mütlich ein Krebs hervorfchant. Diefer zu den fo

genannten Eiiifiedlern gehörende Krufter verbirgt
ängftlich feinen weichen Hinterkörper im Schwamm.
dadurch erreicht er. daß fein leichteftverletzbarer
Körperteil ficher efchüht ift. Der Schwamm aber
hat von diefem cihmbiotifchen

Yfammenleben
den

Vorteil. daß er von Ort zu rt getragen wird
und dadurch imftande ift. leichter Nahrung für
fich zu erlangen.

. -

Eine Abart der Hornfchivämme find die Kiefel
fchivämme. die nach und nach aus erfteren entftanden
find. Zu diefen gehören der fchöne Röhrenfchwamm.
die vielfach veräftelten Ehaliniden und die blendend

weiße Zpongin lodata von den Faröer-Iiifeln. In
ihrem Gewebe fondern diefe Schwämme. ähnlich
wie die Glasfchwämme. einachfige Kiefelkörper der

verfchiedenften Art ab.
Eine der eigenartigften Schwammgattungen ift

der

Bohrfchwamm
(l/iun cel-1te). Derfelbe fällt

aber me r durch feine Tätigkeit als durch feine Ge
ftalt und fein Ausfehen auf. Es ift ein Schwamm. der
im harten Geftein lebt. fich da hineinbohrt und -frißt

in zäher. unermüdlicher Arbeit. UeberK
all an der Küfte des Mittelmeeres findet
man Spuren diefes leifen. nnfichtbaren
Kampfes. cbt man einen Felfen auf. fo

wird man enfelbeii mehr oder minder

durchlöchert finden. An Steinen. die
noch vom Waffer bedeckt find. entdeckt
man auch gar bald die Urfache. Die
hineingebohrteii Höhlungen des Steines
find mit einem gelbliihen Schwamme
erfüllt. ebendem Bohrfchwamm. der
weitverbreiteten l/jua celata,

IedesLoch. welches wir auf der Steinf c'iche
erblicken. entfpricht einem Osknlum.
durch das der Schwamm Waffer aus
pumpt. Der Stein. den wir in unfrer
Hand haben. if

t o t fo fehr durchlöchert.
daß er fich mit

eichtigkeit
zu Staub

zerdrücken läßt. Und arin liegt die
wi tige Bedeutung der Viva für den
gro en Kreislauf des ewigen Stoffes:
Der Kalkfelfen. aufgebaut von zahl
lofen Meerestieren. wird vom Schwamm
zermalmt. zu Bohrmehl verarbeitet und
in diefem Zuftande dem Meerwaffer
wieder beigemengt. Daraus fchöpfen
dann wiederum jene Schaltiere. nm

Fächerfchivamm (Singapore)
fich ihr Kalkhaus zu bauen.
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Weihnachten im Rechtsl'mne

Juriftilrhe

])1*. f (11*. E.

Das Weihnachtsfeft fteht
vor der Tür. Wie

wunderbar wirkt es auf das Menfchenherz!
Es wird fo weit und groß. Der Gedanke. feinen
Lieben eine Freude. eine Ueberrafchung zu bereiten.
erfiillt uns mit höchfter Spannung. Das Geheimnis
hält feinen Einzug in das Haus. Ueberall in ver
borgenen Ecken und Winkeln werden die Gefchenke
aufgeftapelt. Je näher das Feft kommt, um fo
größer wird die Ungeduld. Befonders die Kleinen
können die Zeit kaum erwarten. Aber auch die
Großen find von einer feltfamen Nervofität erfaßt.
die fie kaum zur Ruhe kommen läßt. Jmmer wieder
übe "liegen fi

e im Geifte die Reihe der Gaben und

Gef enke und eine innere Stimme fragt. nicht
felten bang und zweifelnd: werden fi

e auch ge

fallen? Gewiß. es if
t

nicht leicht. das Gin
kaufen. gerade in der Weihnachtszeit. Welche
Haft. welches Gedränge in allen Läden. da kann
man von dem Verkäufer oft beim beften Willen
nicht fo bedient werden. wie beide Teile es gern

möchten. Wohl dem. der beizeiten mit feinen Weih
nachtseinkc'iufen beginnen kann. Er kann mit Ruhe
ausfuchen und findet noch die größte Auswahl.
Um wieviel fchlechter find aber 'ene Kreife unfers
Volkes daran. die erft in letzter kunde ihre Weih
nachtseinkäufe beforgen können. wei( der Vater
und Gatte erft die Weihnachtsgratifikation erwarten

muß. die er als Angefteflter erhält. Dann gibt es
oft keine Auswahl mehr. und wenn man nicht
mehr bekommen kann. was man fucht. muß man
eben nehmen. was man bekommen kann. Auch u

einer enauen Vriifung der Waren bleibt da meift
keine eit. Und doch. wie verdrießlich. wenn man

zu Haufe Fehler entdeckt. Der Trompete fiir den
kleinen Fritz if

t bei Aufbietung aller Lungenkraft
kein Ton zu entlocken. fie bleibt ftumm wie das
Grab. Gretchens Puppe hat eine Nafe. die fich

Vlauderei
n

Wriitketien

bei genauerem Hinfehen als ganz fchief erweift. und
Ellas Gummifchnhe klappen bei jedem Schritte ab.
weil fie mindeftens zwei Nummern zu groß find.
Der Mama gefällt der neue Hut gar nicht. er
macht fi

e viel zu alt. und außerdem. fo behauptet

fie. habe fich Vater zu einer ganz nnmodernen
Faffon überreden laffen. Dafür will des Vaters
Tabakpfeife abfolut nicht ziehen. und die treue
Augufte betrachtet mit fehr geringfchätzigem Blick
das neue Kattnnkleid und das Vierteldußend Küchen

fchürzen.

Alle find nur darin einig. daß diefe Ge
fchen e umgetaufcht werden müffen. Aber geht das

auch immer fo ohne weiteres? Hat die Sache
wirklich einen Fehler. fo braucht man fi
e natiirlich
nicht zu behalten. Aber nicht alles. was uns als

Fehler erfcheint. betrachtet auch das Gefetz als

folchen. Nur folche Fehler kommen da in Vetracht„
die den Wert oder die Tauglichkeit der Sache zu
dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage

vorausgefetzten Gebrauch aufheben oder mindern,

Das klingt fehr gelehrt und auch ein wenig orakel
haft. aber das Gefeß muß fich eben allgemein aus

drücken. und es if
t

Sache des Richters. die Worte
des Gefeßes auf den einzelnen Fall anzuwenden.
Fritzchens Trompete if

t gewiß fehlerhaft, denn wozu
wäre eine Trompete fonft da. als daß man darauf
blafen kann? Frißchen kann alfo eine andre Trom
pete beanfpruchem welche die verlangten Töne von

fich gibt. Auch Vaters Tabakspfeife muß der Ver
käufer zuriicknehmen. wenn er den Mangel nicht
befeitigen kann. Anders liegt die Sache f on bei

Gretchens Vuppe. Eine Vuppe ift doch zum pielen

da. und fpielen kann man auch mit einer Puppe
mit einer fchiefen Nafe. wer weiß auch, wie lange
die Nafe unter Gretchens Händen der Vuppe iiber
haupt noch geblieben wäre. Es liegt eigentlich nur
ein Schönheitsfehler vor. Ein kulanter Gefchäfts
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mann wird gewiß Gretchen die Freude machen.
ihr die Puppe umzutaufchen. aber ein weniger
kulanter Gefchäftsmann könnte doch vielleicht fagen.

daß hier nur eine unerhebliche Minderung des Wertes
oder der Tauglichkeit vorliege. die nach dem Geer
nicht in Betracht kommt.
Und Ellas Gummifchnhe? Sie paffen ihr nicht.

ja. du lieber Gott. aber fonft find es tadellofe
Gummifchnhe. die wohl den gezahlten Preis wert
find. Daß fi

e nun gerade Ella paffen follen. if
t

doch eigentlich eine Sache. die den Verkäufer gar

nichts angeht. Ja. wenn der Vater beim Einkauf
gefat hätte. ein Paar Gummifchnhe für meine
zwöl?jährige Tochter. dann läge hier vielleicht eine
..zugeficherte Eigenfchaft“ vor. nämlich die Eigen
fchaft. daß die Gummifchnhe einem zwölfjährigen

Mädchen paffen müffeu. Fehlt eine folche zu
geficherte Eigenfchaft. fo if

t das genau fo. als läge
ein

wirklicherFehler
vor. In diefem Falle könnte

man alfo die ummifchuhe umtaufchen. Muß man
nun beim Umtaufch eine ebenfolche Sa e nehmen
oder kann man auch etwas andres wä len. vor
ausgefetzt. daß es ebenfoviel koftet oder daß man
den Mehrbetrag nachzahlt? Frißchen niö te näm

lich ftatt der Trompete gar zu gern eine rommel

haben. wei( er meint. die macht mehr Radau. Die
Antwort lautet. Fritzchens Wunfch kann erfiillt
werden. denn der Käufer einer fehlerhaften Sache

if
t gar nicht verpflichtet. diefelbe umzutaufchen. er

kann fi
e

auch ohne weiteres zurückgeben und den
Kaufpreis znrückverlangen. Für den zurückgezahlten
Kaufpreis kann er fich nun einen beliebigen andern
Gegenftand ausfuchen, Am fchlechteften kommen
fchon Mutter und die treue Angufte fort; was fie
erhalten haben. if

t alles durchaus fehlerlos. es hat
nur den einzigen Fehler. nicht zu gefallen. Aber
diefe Fehler berückfichtigt das Gefetz nur dann.
wenn man fich beim Kauf ausdrücklich das Recht
vorbehalten hat. das Gefchenk umzutaufchen. falls
es nicht gefallen follte. Das hat der Vater in der
Eile natürlich vergeffen. Mutter und Angufte
können alfo. wenn fie ihre Gefchenke umtaufchen
wollen. nur an die Kulanz des Gefchäftsinhabers
appellieren. Gern wird diefer nicht dazu bereit
fein. denn das viele Umtaufchen nach Weihnachten

if
t für unfre Gefchäftsleute nachgerade fchon zu

einer wahren Kalamität geworden. Aber um fich
feine Kunden zu erhalten. tut ein Gefchäftsmann
oft weit mehr. als wozu er rechtlich verpflichtet
wäre. Er beißt in den fanern Apfel und nimmt
oft nach Wochen noch die gekauften Waren zurück.
Er hat dabei außer dem Aerger und Verdruß die
doppelte Arbeit. doppelte Unkoften für Verpackung.
und gar oft verlangt das Publikum in feiner Un
befcheidenheit noch. daß die umgetaufchten Sachen
umfonft ins Haus gefandt werden.

Nicht alle Weihnachtsgefchenke find ganz frei
willige Gaben. Manche Weihnachtsgefchenke bilden
fogar eine klagbare Schuld. fo zugeficherte Weih
nachtsgratifikativnen kaufmännif er und fonftiger
Angeftellter. andre Weihnachtsge chenke wiederum

B
u
d fo üblich. daß hier gewiffermaßen eine moralifche

erpflichtung vorliegt. Das gilt namentlich von
den Weihnachtsgefchenken an unfre Dienftboten.
Verweilen wir zunächft einen Augenblick bei den
kaufmännifchen Gratifikationen. Wie viele Familien
väter. die eine abhängt e Stellung bekleiden. warten
mit Sehnfucht auf die?en Beitrag zu ihrem Weih
nachtsfonds. Nur in feltenen Fällen wird man an
nehmen können. daß die ufage einer folchen Weih
nachtsgratifikation eine chenkung ift. meift bildet

fi
e einen Zufchlag zum Gehalt und if
t dann. felbft

wenn der kaufmännifche Angeftellte während des

Gefchäfts'ahres austritt. ein entfprechender An
teil zu eiften. es fei denn. daß der Prinzipal
den Angeftellten wegen Pflichtverletzung entlaffen
hat; denn immerhin foll doch die Gratifikation eine
Belohnung für gute Dienfte fein. th über die
Höhe der Weihnachtsgratifikation nichts vereinbart.
dann if

t

fi
e in ortsüblicher oder angemeffener Weife

zu leiften. Macht man einem kaufmänuifchen oder
gewerblichen Angeftellten ein Weihnachtsgefchenk.

ohne die Gratifitation vorher zugefagt zu haben.
fo liegt eine wirkliche Schenkung vor. Aber es ift

eine Schenkung befonderer Art. eine Schenkung.
durch die einer fittlichen Pflicht oder einer auf den
Anftand zu nehmenden Rückficht entfprochen wird.
Eine folche Schenkung unterliegt nicht der Rück
forderung oder dem Widerruf. Wie if

t das nun
mit den Dienftbotengefchenken? Gar oft kommt es
vor. daß ein Dienftbote fchon bald nach Weihnachten
kündigt. Die erzürnte Hausfrau fragt dann oft.
ob man einem fo undankbaren Dienftboten die erft
kurz vorher empfangenen Weihnachtsgefchenke be

laffen müffe oder ob man fi
e zurückfordern könne.

Eine einfache Antwort darauf läßt fich leider nicht
geben. denn im Gefinderecht herrfcht im deutfchen
Vaterlande noch eine bunte

Releksverfchiedenheit.nicht einmal in der preußifchen onarchie gilt in

diefer Beziehung überall dasfelbe Recht. Wir
müffeu uns daher hier darauf befchränken. den
Standpunkt der altpreußifchen Gefindeordnung zu
kennzeichnen. Danach darf die Herrfchaft zwar die

Weihnachtsgefchenke des Gefindes nicht zurückfor
dern. wohl aber darf fi

e dem Dienftboten den
Wert derfelben auf den Lohn anrechnen. wenn der
Dienftbote weniger als ein Jahr in diefer Stelle
gewefen ift, So fehen wir. wie gar mannigfache
Rechtswirkungen und Rechtsfragen fich an das

fchöne deutfche Weihnachtsfeft knüpfen. Au wen fie

herantreten. der möge fich aber feine gute Laune und

feine Feftftimmung nicht verderben laffen,



Speifefaal für die Arbeiterinnen einer amerikanifchen Fabrik

Soziale Jürl'orge für Arbeiterinnen
Von

Gliza Jrlxenlxaeul'er
(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Gelegentlich
der Befprechung der Heimarbeit und

der Heimarbeitsausftellung zeigte ich in diefen
Spalten. wie viel günftiger die Fabrikarbeiterin
als die eimarbeiterin in' bezug auf Arbeitszeit.
auf Arbeitsraum. auf Entlohnung. Kranken- und
Altersverficheruug und vielen andern Dingen ge
ftellt fei. Aus diefer relativen Befferftellung darf
aber keineswegs eine abfolut gute und befriedigende
Stellung gefchloffen werden. Jin Gegenteil find
der Mißftände zahlreiche. das Elend if

t

auch unter

ihnen groß. die Bedingungen. unter denen fi
e leben

und arbeiten. immer noch zum großen Teil unwürdige.
die Gefundheit des Volkes und feiner Kinder immer

noch eine durch die Fabrikarbeit vielfach gefährdete.
Da find vor allem die Löhne. die. wenn fi

e

auch keine folche Tiefe wie bei der Heimarbeiterin
erreichen. doch auch hier die Wurzel der meiften
Mißftände und Schäden bilden. Auch die Fabrik
arbeiterin erreicht in der Regel nur die Hälfte bis
zwei Drittel der Männerlöhne und damit häufig
kaum das Exiftenzminimum. Daß diefe fchlechte
Bezahlung zur Unterernährung zwingt und diefe
wiederum eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit ver
hindert. if
t klar. Ebenfo verurteilt fi
e die allein

ftehende Arbeiterin zu billigen Schlafftellen. die nicht

felten Gefundheit und Sittlichkeit gefährden. zu Ueber
arbeit und die verheiratete oder verwitwete Familien
mutter zu oft unerträglicher Doppellaft und Ver
nachläffigung der Kindererziehung. Dazu tritt die
Gefährlichkeit aller Betriebe. die eine Befchäftigung
mit Blei. Phosphor. Queckfilber. Tabak und ähn
lichen gefundheitsfchädigenden Dingen verlangen.
die Staubinhalationsgefahr anch in der Textil
induftrie und zahlreiche andre Gefahren. die viele

diefer Arbeiten in fich bergen.
Es unterliegt alfo keinem Zweifel. daß auch die

Fabrikarbeit enorme Schäden in fich birgt. aber
fie hat vor der Heimarbeit einen unfchätzbaren
Vorzug voraus. ihre Schäden find faßbar. und
infolgedeffen konnte auch an ihre Bekämpfung
herangetreten werden.
Vor allem war es die Gefetzgebung. die hier

fchützend eingreifen konnte und mußte. um Gefund
heit und Leben der Arbeiter durch Regelung der
Arbeitsart. der Arbeitszeit. des Arbeitsraumes. der

fanitären und Sicherheitsvorkehrungen. der Kranken
uud Juvaliditätsverficherung und fo weiter vor
Ausnutzung und Schaden in Schutz zu nehmen.
Nächft der dadurch erreichten Staatshilfe war

es die Selbfthilfe. die durch Organifation die
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Möglichkeit einer Be
einfluffuug der Ge
fetzgebung und der
Erreichung befferer

Löhne erftrebte.
Als dritte im Bunde
erfcheinen nunmehr
die Leitungen der

großen Fabriken auf
dem Wlan. fi

e be

ginnen zu zeigen. daß
auch ihr foziales Ge
iviffen geweckt if

t und

daß fi
e den guten

Willen haben. den
Arbeitern die Be
dingungen. unter
denen fie arbeiten.
zu erleichtern. daß

fi
e ihr Teil beitragen

wollen. ihnen den An
teil an den Segnun
gen des Kulturlebens

zu ermöglichen.

th auch die Arbei
terfchutzgefeßgebun

erft in der Entwi -

lung begriffen und if
t

auch die Selbfthilfe der Frauen vermittels Organi
fation durch das ihnen in den meiften deutfchen
Bundesftaaten noch fehlende Vereins- und Ver
fammlungsrecht fehr erfchwert. fo haben doch beide.
wie das in der Natur der Sache liegt. viel mehr
Erfolge aufzuweifen als die private Initiative der
Fabrikbcfitzer oder -leiter. Auf diefem Gebiete if

t

i*"j""x'4

Wafch- und Ankleideraum in

.

li.
x
x
- x l

K

erft ein fchwacher An

fatz vorhanden. Aber
gerade darum meine
ich. daß er befonders
gepflegt und An
regung zu feiner Aus
geftaltnng bekommen

follte. Gerade darum

muß immer mehr an
das foziale Gewiffeu
der Arbeitgeber ge
pocht und ihnen in

Erinnerung gebracht
werden. daß wir nicht
mehr in' der Aera des

Smithianismus le

ben. in welcher der
Arbeiter nur als
Werkzeug der Güter

fchaffun betrachtet
wurde. ondern daß
es vornehmfte Pflicht
derjenigen ift. für
welche die Arbeiter

ihre ganze Tätigkeit

einfetzeu. alle Hebel
Bewegung zu

fehen. um die Arbeit

zu dem zu geftalten. was fi
e fein foll: ..das Mittel

zu einem menfchenwiirdigen Dafein. zu einem fitt
lichen Kulturleben. zur Erfüllung feiner fittlichen
Lebenszwecke“,

Wenn von der Arbeiterfwiißgefetzgebung beifpiels
weife für Arbeiterinnen eine bedeutend verkürzte
Arbeitszeit. noch ftrengerer fauitärer Schutz. Verbot

*

Lefe- und Spielzimmer fiir Arbeiterinnen in einem Etabliffement in Pittsburg
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der Arbeit in den letzten Wochen vor der Nieder
kunft. Fürforge während diefer Untätigkeit. allgemein
durchgefiihrtes weibliches Fabrikinfpektorat und fo
weiter zu erwarten ift. durch Koalition eine Hebung
der Löhne vorauszufehen ift. fo if

t von der Fürforge
der Arbeitgeber eine Hebung der Arbeitsbedingungen
zu erhoffen.
Der Unterernährung kann durch Lieferung kräf

tigen und billigen Effens wenigftens teilweife (der
Hauptteil müßte allerdings durch höhere Löhne er
zielt werden) gefteuert werden. die Fähigkeit des
Aiifwärtsfteigens in Tätigkeit und Gehalt könnte
durch Kurfe und Belehrung gefördert. die Schädlicht'eit
der Arbeit der Mütter durch Kindergärten und

487

haben mehrere große

Fabriken
Einrichtungen ge

troffen. durch die den rbeitern und Arbeiterinnen
innerhalb der

Fabrik
felbft in großen Speifefälen

Speifen zu b
i

igen Preifen verabreicht werden.

Ich habe mich bei den Kabelwerken an der Ober
fpree perfönlich von der Qualität des Effens über
zeugt und gefunden. daß fiir 25 Pfennig eine große
Portion Bohnen. Kartoffeln und Rindfleifch. fiir
30 Pfennig Würftchen. Kartoffeln. Linfeii und
Kompott. für 40 Pfennig Rindfleifch mit Sauce
und fo weiter. für 10 Pfennig ein großer Napf
Suppe. für 8 Pfenni eine Flafche Braufelimonade.
für 5 Pfennig eine Flafche Selters und fo weiter
verabfolgt wird. Selbftverftändlich legen die Fabrik

Angeftellte einer amerikaiiifchen Fabrik zur Erholung in einem Zeltlager

fo weiter behoben werden. dem Schlafftellen
unwefen durch Errichtung von Mädchenheimen.
Arbeiterwohnhäiifern gefteuert. die Gefundheit und
Behaglichkeit durch Benutzung aller erdenklichen
fanitären Einrichtungen. durch angenehme Räume
iind Gärten zum Aufenthalt während der Paufen.
durch Sommeriirlaube. die Teilnahme am Kultur
leben der Gegenwart durch gute Bibliotheken und

Zeitfchriften. durch Unterhaltungsabende mit Vor
trägen. Vorftellungen und fo weiter gefördert. die
pekuniären Verhältniffe durch Unterftiitzungskaffen.

Penfionen und fo weiter aufgebeffert werden. kurz
um. die private. vom Arbeitgeber bewirkte Für
forge für feine Arbeiter und Arbeiterinnen könnte
und müßte die Arbeiterfchutzgefetzgebiing erft ergänzen.

Tatfächlich if
t von iinfern großen induftriellen

Unternehmungen auch nach verfchiedeneu Richtungen

hin ein glücklicher Anfang gemacht worden. So

leitungen hierbei einige taufend Mark zu. Des
gleichen haben verfchiedene der großen Unter
nehmungen Kiirfe zur Weiterausbildnng in den
diverfen Fächern. in denen die Arbeiter befchäftigt
find. leider find fie aber beinahe ausfchließlich für
die männlichen Arbeiter. Wenn Kitrfe. wie dies
beifpielsweife bei den Kabelwerken der Fall ift. für
Frauen überhaupt eingerichtet find. fo umfaffen fi

e

Dinge. die mit der Berufstätigkeit gar nicht zu
fammenhängen. fondern nur für ihr Privatleben
von Nutzen find. wie Schneiderei. Gefang. Sama
riterarbeit und fo weiter. So gut auch diefe den
Frauen zuftatten kommen werden. fo finde ich es
doch bedauerli . daß bei den Frauen nicht auch
auf Weiteraus ildung in den diverfen Fächern. in
denen fi

e befchäftigt werden. geachtet wird be
ziehungsiveife ihnen die Möglichkeit dazu nicht ge
geben wird iind fi

e dadurch in der überwiegenden
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Mehrzahl in der ungelernten und daher fchlechteft
bezahlten Arbeit bleiben müffen.
Mit Kindergärten find ebenfalls Verfuche ge

macht worden. fo von der Firma Spindler. Zwei
geprüfte Kindergärtnerinnen befchäftigen' wöchent

lich von 9 bis 12 Uhr vormittags und von 2 bis
4 Uhr nachmittags etwa achtzig drei- bis fechsjährige
Kinder von in Spindlersfeld tätigen Perfonen. im
Winter in zivei Sälen. im Sommer im großen
Gartenzelt beziehungsweife dem daran fchließenden
Garten. Fiir jedes Kind werden monatlich 50.Pfennig
erhoben.
Mädcheuheime hat die Munitionsfabrik in Span

dau errichtet. Schlaf- und Speifeanftalten für
jugendliche Arbeiterinnen die Firma Villeroy 8c
Boch in Mettlach und andre. Jui letztgenannten
Unternehmen wird für 45 Pfennig täglich beköftigt
und ein Schlafgeld von 10 Pfennig pro Nacht er
hoben. Diefelbe Firma verfucht auch die Wohnungs
verhältniffe ihrer Arbeiter durch den Bau von
äuferii zu heben und benutzt hierzu die Zinfen einer
Stiftung von drei Biertelmillionen. *as Bauen
von Arbeiterhäuferii hat eine ganze Reihe großer
indnftrieller Unternehmungen iinteruommen. den
größten Umfang in diefer Beziehung wie überhaupt
in bezug auf Wohlfahrtseinriäztnngen hat bekannt

lich die Krnppfche Fabrik erreicht. nur hat fi
e den

Nachteil. daß fi
e dem Bewegungs- und Freiheits

bedürfnis des modernen Arbeiters nicht genügend
Rechnung trägt.

Auch eine Verleihung von Büchern findet an
vielen Orten ftatt. und für Unterhaltungs- und

Erholungszwecke für Arbeiter und Arbeiterinnen
wird zum Beifpiel bei Spindler durch Volksnnter
haltungsabende an Sonntagen im Erholungshaus
geforgt. und zwar finden im Winter zwölf Theater
vorftelliingeii und fechs wiffenfchaftliche Vorträge ftatt.
ini Sommer durch einen Ruderverein und fo weiter.
Die Firma Villeroy 8

c

Boch hat auf einem Berg
abhang bei Mettlach einen reizenden Pavillon bauen
laffen. deffeii Modell ebenfalls in der Ausftellung
fiir Arbeiterwohlfahrt zu fehen ift. und zur Ver
fügung der Beamten nnd Arbeiter geftellt, Tori
unterhält die Firma eine billige Reftauration mit
großem Garten für Sommerwirtfchaft und einer
Halle für Wiiitervergnügungen. Ju zugehörigen
Räumen befinden fich eine Bibliothek. Bühne.
Billard und zwei gedeckte heizbare Kegelbahnen.
Ju dem Pavillon werden iin Sommer alle vierzehn
Tage von der aus Arbeitern befteheiiden Kapelle.
die unter der Leitung tiichtiger. von der Firma
aiigeftellter Kapellmeifter fteht. Konzerte ver

anftaltet. Hier halten die Arbeitervereine ihre Ver:
famiiiluugeii und Fefte ab. Eine Turnanftalt ge
hört ebenfalls dazu.
Einen fehr nachahmenswerten Verfiich hat das

Kabeliverk Oberfpree in Ober-Schöneweide mit einer
Fabrikpfle erin gemacht. die die Aufgabe hat. ver

fchiedeiie iirfe fiir die Arbeiterinnen abziihalten.
kleine Unterftiitzungen felbftändig zu gewähren. bei

rößeren Unterftiitzungs- und Vorfchußgefuchen

8

echerchen anznftellen. an den Kommiffionsfißungen
der Penfivns- und Unterftützungskaffe. der Sanitäts
niid Sicherheitskommiffion. der Kantinenkommiffion

teilzunehmen.Krankenbefuäie im Haufe
oder in Krankenhänfern zu machen.

. .4
.

'q- .

Vortrags- und Uiiterhaltiingsabende
zu veranftalten und fo weiter.

- So fehen wir überall einen hoff

i nimgsvollen Anfaß. aber es find nur"

fehr große Firmen. die fich gegenwärtig
diefen Luxus leiften und noch lange
nicht in geniigendem Maße. An der
Abbildung des fchwebendcn Gartens

if
t

zu erfeheii mit welch einfachen
Mitteln die Amerikaner ihren Ar
beitern Erholung zn verfchaffeu wiffen.
Anf einem Dach ift diefer fchwebende
Garten angebracht. kvftet alfo abfoliit
ni>)ts an Raum und nur eine einfache
Einrichtung. Etwas eleganter. aber
immer noch ohne fehr koftfpielig zu
fein. if

t das Lefe-. Spiel- und Er
holungszimmer. und ein gewiß nicht
iiberflüffiger Luxus find die Ankleide
räume für Arbeiterinnen.
Jedenfalls if

t aus all diefen Ver
fuchen zu erfehen. daß auf diefem Ge
biete unendlich viel gefchehen kann
und daß noch fehr viel gefchehen muß.
wenn unfrer Pflicht. der arbeitenden
Bevölkerung zn einem menfchen
iviirdigen Dafein zu verhelfen. ihr die
Teilnahme an den Kulturerruugen

fchaffen der Gegenwart zu ermög

lichen. Genüge gefchehen foll.

Anierikanifche Fabrikarbeiterinneii im Seebad
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Das deutl'che Volkslied
Von

Alois

Kofegger
fagt in feinen ..Vergpredigten“. von

der anz richtigen Anfchauuug ausgehend.
daß das e te Volkslied im Untergehen begriffen
fei und daß zu feiner

RettungNetwas
gefcheheu

müffe: ..Jch oermiffe in unfrer k ufikwelt eine An
ftalt zur Vflege des alten Volksliedes. Jch meine
und wünfche eine Vflegeftätte des alten deutfchen
Volksliedes. jenes Volksliedes. von dem man weder

Dichter noch Komponiften kennt. Das befteht nicht
allein etwa aus Liebes-. Schützen- und Almliedern;
es hat auch die Standeslieder. Vauern-. Vurfchen-.
Soldatenlieder; es hat die Wanderlieder. eft- und
Totenlieder; es hat die Romanzen und alladen.
die Krippenlieder. Marienlieder und iiberhaupt das
geiftliche Lied. das an Weife und Text einen Schatz
von Naivität. Gemüt und Stimmung enthält. -
Wo finden wir diefe ftets intereffanten. teils herr
lichen Gefänge? Ju der Stadt nicht. in unfern
Gefangvereinen nicht. Jn guten Volksliederfamm
lungen haben wir fie allerdings gedruckt. aber ohne
Noten, Diefe Lieder taugen aber nicht zum Lefen
wie ein Goethefches oder Heinefches Gedicht

-

fi
e

find im Singen entftanden und zum Singen da.
Weit muß man hinausdringen in die Dörfer und
intimer in die Hütten hinein. will man ein folches
Lied hören und aus dem natürlichen Vortrag feine
Schönheit genießen, Dort müßte man den Schatz
auch heben. zum Texte die Arie auffchreiben und
den Leuten ablernen. wie gefungen wird, Jn folchen
Sachen kann der Gelehrte von der Einfalt lernen. -
Unfern Säugerkreifen. if

t ihnen denn die Doppel
feele der Kunft. die Naivität und Einfachheit. fo

ganz und gar abhanden gekommen. daß fi
e uns

diefe Lieder in ihrer urfprün lichen Weife gar nicht
bringen könnten? Und brä te es die Kritik wirk
lich übers Herz. au die Volksart und Einfachheit
für immer zu verzi ten? Sollte fi

e nicht vielmehr
wie ein treuer Kompaß gerade auf das Volkslied

hinweifen als auf den Jungbrunnen für alle Mufik?"
Und an diefer Stelle geiftigen Lebens. hingehen

der Liebe für das Volk und fein Lied begegneten
fich zwei bedeutende Männer: Nofegger und l)r. Jof ef

Vommer. Lange fchon mo te in Rofegger der in
dem erwähnten Teil der .. ergpredigten“ endlich
zum Ausdruck

gelangte
Gedanke gefchlummert haben.

und ebenfo trieb erfelbe Gedanke l)r. Vommer
ruhelos durch fein geliebtes Steirerland. Mit Weh
mut machte er die Wahrnehmung von dem lang
famen Ausfterben des echten Volksliedes. und un
abläffig fann er auf Mittel. dem Verfall zu begegnen.
dazwifchen aber rettete er mit kundigem Stifte. was
noch zu retten war. So verfügte er bereits über eine
reiche Sammlung felbft zufammeugetragener Volks
liedfchäße. ohne jedoch die richtige Befriedigung dar
über zu empfinden. denn Herders Ausfpruch: ..Nicht
gefungene Volkslieder find halbe Volkslieder oder

Keller

gar keine“ deckte fich nur zu fehr mit feinen eignen
Anfchauungen und Empfindungen. Die nun plötzlich
erfolgte geiftige Vegegnun zwifchen Rofegger und

Vommer an dem gemein amen Schmerzenspunkte
gab den entfcheidenden Ausfchlag. und vier Jahre
fpäter entftand in Wien unter Profeffor Vommers
Leitung der Deutfche Volksgefangverein. der im
Vorjahr. aus befcheidenen Anfängen herangewachfen.
gleichzeitig mit der Feier des fechzigften Geburts
tages feines Gründers und Vorftandes auch das Feft
feines fünfzehnjähri en Beftandes beging.

Zum vollen Ver tändnis des eigentlichen Zweckes
diefer Zeilen if

t es notwendig. hier einen kleinen
Rückblick auf l)1*. Vommers Wirken zu werfen. Er
betätigte fich fchon in friihefter Zeit als Sammler
von echten Volksliedern aller deutfchen Stämme.
aber' er fammelt nicht bloß. fondern er fingt auch
diefe Lieder felbft. wie er fi

e direkt aus dem Munde
des Volkes mit allen ihren Eigenartigkeiten erlernte.
die fich nur nach längerem Studium nachahmen.
niemals aber befchreiben laffen. Dadurch nun. daß
er den Deutfchen Volksgefangverein gründete -
übrigens ein Unternehmen. das in den erften Jahren
feines Veftandes keineswegs auf Rofen gebettet war
und viel unter den verfchiedenartigften Anfeindungen
zu leiden hatte -. dem er als treuer Berater un
ermüdlich zur Seite fteht. gelangen die Mitglieder
durch feine mündlichen und gefanglichen An
leitungen zur Kenntnis aller derjenigen Merkmale.
die das echte Volkslied vom unechten unterfchei
den. fi
e lernen das echte Volkslied richtig fingen,
Nicht auf den Dialekt allein kommt es an. nicht
er if

t das Wefentlichfte. fondern die ganze Eigenart
überhaupt. die nur durch ftete Vflege des echten
Volksliedes vom Sänger in fich aufgenommen
werden kann. Mehr oder minder gute Volkslieder
fammluugen gab es fchon vor l)1-. Vommer. und
wenn auch nicht zu unterfchätzen. fo wären feine Ver
dienfte um das echte Volkslied doch weit geringere
geblieben. hätte er fich gleich andern Sammlern mit
der Anlage der Sammlung allein begnügt. Da
durch aber. daß er mit dem Deutfchen Volksgefang
verein hinauszieht vor das große Publikum. die
Weifen des Volkes unverfälfcht und ungekiinftelt.

fo wie das Volk wirklich fingt. erklingen läßt. da
durch hat er dem deutfchen Volkslied den größten
Dienft erwiefen.
Schon hat der Funke ziindend gewirkt. die

Deutf chen Volksgef an vereine in Neuruppin. Brünn.
Hilden bei Düffeldorjx. Graz und Liefing bei Wien
entftanden. nachdem einmal das Veifpiel gegeben. und

ftehen in engfter Fühlung mit dem Wiener Stamm
oerein, Vor zwei Jahren haben fich diefe Volks
gefangvereine zu dem Sängerbund ..Deutfches Volks
lied“ zufammengefchloffen. Sie alle pflegen das
echte deutfche Volkslied und nur diefes. teils in
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Männerchören. teils im gemifchten Chor. den vom

Deutfchen Volksgefangvereiu in Wien veranftalteten.
teils von l)r, Vonnner. teils von andern mehrftimmig
gefetzten Liederausgaben entfprecheud. Wie fehr die
Zwecke diefes Vereins. der außerdem eine Zeitfchrift.
..Das deutfche Volkslied“. zu deren Leitern auch
Hans Frauugruber zählt. herausgibt. endlich ge
würdigt werden. geht fchon daraus hervor. daß er

namhafte Subventionen feitens der öfterreichifchen
Regierung. der Stadt Wien und des Deutfchen und
Oefterreichifchen Alpenvereins bezieht. ])r. Vommer
wurde übrigens wegen feiner Verdienfte um die
Sache des echten deutfchen Volksliedes und weil
er in Oefterreich als Autorität auf diefem Gebiete
gilt. von der öfterreichifchen Regierung zu der von

ihr gebildeten Kommiffion zur Herausgabe von
Volksliedern uud Volksmufik aller öfterreichifchen
Stämme beigezogen.
So ziehen die Veftrebungen zur Erhaltung und

Pflege des echten deutfchen Volksliedes immer
weitere Kreife. wir finden fchon in Richard Wagner
einen Kenner und Würdiger diefes Nationalfchatzes.
wir fehen Franz Magnus Böhme. Vrofeffor Ludwig
Erk. Martin Vlüddemann. l)r. Georg Scherer. Iohs.
Brahms. Hofkapellmeifter J. N. Fuchs. Anton Ritter
von Spaun. Freiherr von Ditfurth. F. F. Hohl.
Hans Nerkheim. [)r. Werle. ja noch früher bei
fpielsweife Ludwig Uhland und Friedrich Silcher
in Dienften der Volksliedfache. und trotz alledem. was

if
t all das gefammelte Material im Vergleich zu dem

wirklich beftehenden. noch
ungehobenen

Reichtum an

echten deutfchen Volksliedern. Leider find fchon un

endlich viele unwiederbringlich dahin. Sie wurden
von Generation gefungen zu Generation. fi

e lebten.
folange der letzte des Stammes lebte. der fi

e ge

pflegt. mit ihm ftarben auch fie. keine liebende Hand
hatte fich gefunden. fie auf dem Papier in Melodie
und Text feftzuhalten. kein liebender Mund fan

fi
e mehr. durch Tradition ererbt. und wenn no

irgendeine Erinnerung an fie überhaupt befteht.

fo hört man vielleicht ein altes Mütterlein oder
Männlein fa en. daß der oder die in längft
vergaugenen eiten dies oder das wunderherrliche
Lied mit dem oder 'enem Thema zu fingen ver

ftanden habe. . . . Aehnlich verhält es fich auch mit
dem klangfrifchen ("codler der Alpen. Sonderbarer

weife gibt es gewiffe Gegenden. die friiher wegen
ihres Singens berühmt waren. während man heute
dort kaum einen Ton mehr zu hören bekommt.
Hat fich alfo nicht rechtzeitig jemand gefunden. der
diefe lebfrifchen Weifen wenigftens durch Notierung
der Nachwelt erhält. fo find fie verloren. l)t. Vom
mer. felbft ein vorzüglicher Jodler. hat hier etan.
was er tun konnte. aber der Fülle des Stofßes if

t

ein Menfch kaum gewachfen. In mehreren Heften
ließ er bereits 776 ..Jodler und Juchezer aus den
öfterreichifchen Al en“ erfcheinen. nach jeder Aus
gabe hielt er felbt die Ausbeute für eine ziemlich
gründliche. und jedesmal führte verftändiger Sammel

eifer neue Schätze herbei. die wieder na Ver
öffentlichuu verlangten. fo daß man nach en ge
machten Er?ahrungen kühn behaupten kann. diefe
Quelle fei einfach unerfchöpflich. Für Jntereffenten
des echten Jodlers - nicht zu verwechfeln mit den

füßlichen Jmitationen der ..Volks“fängergefellfchaften- fügen wir hier einige Beifpiele ein.
lieber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxin. 5
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Diefer Jodler wurde l)r. Vommer bereits im
Jahre 1888 von Katharina Rupprechter. Bauers
tochter vom ..Mofer im Tal" in Angerberg. Unter
inntal in Tirol. vorgefungen. Eine Eigentümlich
keit des ein-. zwei-. drei- und auch mehrftimmig
gefungenen Jodlers ift. daß er defto fchöner klingt.

je höher er gefungen wird. wozu freilich ausgebildete
Fiftelftinnneu erforderlich find. Wie fchon aus
diefem einen Beifpiel erfichtlich. foll ein Sammler
niemals unterlaffen. den Fundort uebft dem Jahr
der Auffindung fo genau als möglich anzugeben.
da dies einen nicht univefentlichen Beitrag zur
Volkskunde bildet. Jntereffaut find auch jene

Todler.
richtiger Jodlerlieder. bei denen die eine

Vtnnme Jodlerfilbeu. die andre hingegen einen be
liebigen. meift launigen Text fingt. wie in folgen
dem. aus Vorau in Steiermark ftammendem Jodler.
der im Jahre 1898 von der ..Michlin auf der Eb'n“
in Vorau. Steiermark. dem langjährigen verdienft
vollen Ehermeifter des Dentfchen Volksgefangver
eins in Wien. Karl Liebleitncr. vorgefuugen wurde.
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Wird als Jodler wiederholt.

2
. Mei Väda häd gjägt.J folit' beffer hanf'n.

. Solli's Kaßerl veriaf'n.
Sollt' felber manf'n.

In noch weit höherem Grade als der Jodler
unterliegen aber die textlichen Volkslieder großen

Gefahren. Das Einfache. das Schlichte. Natürliche
tut's manchen kiihnen Mufikmenfcheu nicht. fie nehmen
das duftende Veilchen. fetzen es ins mnfikalifche
Treibhaus und diingen es mit allerlei Kunftmitteln

fo lange. bis fi
e haben. was fi
e

erreichen wollten: ein

fchillerndes Riefenveilchen. Daß dabei der Duft
verloren ging. fchadet weiter nichts. man will ja

nur par clietance mit dem äußeren Anblick wirken.
Darum if

t

fehr wohl zwifchen dem echten Volks

lied. Nachahmungen und Verballhornungen zu unter

fcheiden und vor den beiden letzteren Kategorien

zu
- warnen. Oder könnte folgendes echte Kärntner
lied (Hans Neikheim. ..222 echte Kärntnerlieder". Ver
lag des Deutfchen Volksgefangvereins. Wien) wirk

lich diirch irgendeine kunftvolle Bearbeitung in
Wort oder Melodie gewinnen?

Ruhig. (.u. nf. f'
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Diefes Lied darf ja nicht zu fchnell gefangen
werden. es muß darin die felbftbewußte Behäbig
keit zum Ausdruck gelangen. mit der hier der kraft
ftroßende. auf fein gutes ..Gefchäffl ftolze

(Hol

-)

Kohlenbauer von fich fpricht. Anderfeits darf iefer
Ausdruck nicht etwa in Derbheit ausarten. denn
gerade dem echten Kärtnerlied if

t eine Lieblichkeit
eigen. wie fi

e bei den Liedern andrer Stämme felten
vorkommt, Hier gilt es alfo. das richtige Mittel

?z
ii finden. Ganz befonders zart. fozufagen als

t

ufter für die kärntnerifche Art dienend. if
t das

aus Liebleitners Sammlung ..Dreißig echte Kärntner
lieder“ (ebenfalls im Verlage des Deutfchen Volks

gefatixgsereins
in Wien erfchienen) entnommene: ..Und
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Die dem Laien etwas abfonderliche Schreibweife
des Textes findet ihre Erklärung in dem Beftreben.
die Worte mö lichft getreu' der Ausfprache nach
zu fchreiben. ine andre Art älplerifchen Volks
gefanges zeigt fich uns im Schuaderhüpfel. das

durchaus nicht immer. wie man gemeinhin annimmt.

fich in flachfter Melodie bewegt. fondern über ganz
erftaunlichen

Geftaltungsreichtum
verfügt. wie fol

gende aus op garten im
Brig-emule

ftammende
Schnaderhüp elweife (F. Koh . ..Echte Tiroler
lieder“. Selbftverlag des Herausgebers) zeigt:

') bitte. ") um des Blutes Chrlftt willen. ') tenen. 4
) Lavanttal.
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Dies find echte Volkslieder. fv wie das
Ehrenmitglied des Deutfchen Volksgefangvereins.

Rofe ger. fi
e in feinen eingangs erwähnten. vor

ungefähr zwanzig Jahren gefchriebenen
i
eilen

meint und wozu er weiter bemerkt: ..Jch wünfche
eine Gefellfchaft zur Pflege des alten Volksliedes.
Man follte wenigftens in der großen Stadt. die
ein Archiv für alle Zweige der Kultur fein foll.
wiffen. wohin man zu gehen hat. wenn man die
alten Volkslieder hören will. die unfre Ahne und
Mutter gefungen. nach denen unfer Großvater ge
ivorben. gejubelt. gelitten. geftritten hat. an ivelchen
den meiften Menfchen füße Erinnerungen hängen.
Es wiirde fich für diefe Lieder ein großes Publi
kum finden. und es wiirden diefe Lieder allmählich
eine Läuterung des Gefchmacks vollbringen.“
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Nicht Kärntnerlieder. nicht Steirerlieder noch andre

fallen es fein. welche die Bevorzugung genießen.

durch Anffchreibung und gefangliche Pflege der
Ver effenheit eiitriffen zu werden. nein. das deittfche
Volslied überhaupt. fo weit die deutfche Zunge
klingt! Auch hier geht der Wiener Deutfche Volks
gefangverein bahnbrechend voran. Mit Unterftützung
des Großherzogs von Baden gab er die von Augufta
Bender (Verfafferin des Romans ..Die Reiterkäthe“)
gefamnielten ..Oberfchefflenzer Volkslieder“ heraus.
Ein einziges Dorf allein lieferte das Materia(
hierzu! Wie herrlich müßte da die rationell be
triebene Ausbeute aus den ganzen deutfchen Landen

fein! Möge das BeifpielAugufta Benders alliiberall
würdige Nachahmung finden. dann müßte das durch
wafchlappige oder zotenhaltige Erzeugniffe in den
Hintergrund gedrängte echte deutfche Volkslied eine

Auferftehun feiern. wie fi
e ihm zukommt. Mögen

auch diefe ,Zeilen dazu beitragen. dem echten deut

fchen Volkslied neue Freunde zu gewinnen. die es
lieben und f ätzen und - pflegen! Es ift fo fchwer.
mit dürren orten den wahren Wert diefes Stief
kindleins zu kennzeichnen. denn man müßte darüber

wohl ein ganzes Buch fchreiben. um am Ende zu
fehen. daß man eigentlich viel zu wenig gefagt.
und fo müßte fich wohl Buch an Buch reihen.
wollte man diefer Aufgabe ganz gerecht werden.
Darum wirkt beffer als die fchönfte Erklärung das
efungene echte Volkslied felbft. Vertiefung iu
?chou vorhandene Sammlungen. fleißig fiitgeii. da
erwacht das Verftändnis von felber und damit die
Erkenntnis des Falfchen. Unechten. Sentimentalen.
Gekünftelteu. das ivir von uns abftvßen follen.

Entführung

Richard Schaukal

Wenn die leichte Kerzeuflammc
Schwelend fich gefpenftifch hebt.
Die am runden weißen Stammc
Zuckend wie gefangen klebt.

Und ein Hauch im diiftern Zimmer

Unbemerkt fi
e plötzlich treibt.

Daß ihr flüchtig blaffer Schimmer

Fühlft du dich im tiefften Kerne
Wie von einem Ruf berührt.
Der dich in die große Ferne.
In die Ewigkeit entführt.

Fühlft dich über diefem Leben
Körperfrei im Wirbelwind
Lautlos zu den Quellen fchweben.
Draus die Zeit ins Dunkle riiitit.
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Das Wandern if
t des Müllers Luft“ hatte ich

gefnngen. und ..Drauß' if
t alles fo prächtig“

und ..Der Mai if
t gekommen“. Kein iveiteres

Wanderlied wollte mir in den Sinti nnd in die
Kehle kommen. da fchritt ich denn ftumm. aber mit

wanderfrohem. leichtem Herzen fort über die ein

fame. iveltabgefchiedene Höhe. auf die ich nach
langem Marfch geraten tvar. Der letzte fahle
-Schein eines rafch verglühenden Abendrots lag
rings gebreitet. In der Ferne fah ich Fichten
wälder fchwarz und fchweigend ftehen; aus den
weiten Flächen blühenden Heidekrautes ragten ein

zelne zerftreute Birken und da oder dort ein dunkler

Wacholderbnfch. die vareffe des Schwarzwalds.
Den fteinigen Vfad. den ich ging. fänmten Schlehcn
büfche. in deren kahlem Dornengeftrüpp Taufende
von Raupenneftern hingen. Bisweilen überkletterte
ein dichtes. ftacheliges Geranke von Brombeeren
den wohl felten begangenen Weg,

Ich griff jetzt fchneller aus. Freudenberg. das
ich erreichen ivollte. mußte vor mir im Tal liegen.
und den Abftieg an der waldigen Berglehne dort
drüben hätte ich gern noch bei ausreichendem letzten
Tageslicht gemacht. Aber*der ferne fchwarze Wald
gürtel kam mit: nicht näher.

Weithin
dehnte fich

die öde Höhe und die Nacht fan rafch. Wie
fchwarzgraues. fafi greifbares Schleiergewoge kam

fie hernieder. In den einf men Birken fchietien
Fehen diefer Schleier zu hän en. und die Schlehen
und Wacholderbüfche verzerrten fich zn abenteuer

lichen Geftalten. Jetzt ftand mir der Sinti
nicht mehr nach Wanderliedern. Nicht daß mir
bange geworden wäre. Aber die laute. über
quelleude Fröhlichkeit. die beim Wandern im
hellen Sonnenlicht aufgebliiht war. fi

e

fchloß den

Kelch. wie's manche Blumen tun. wenn der Abend
kommt,

Eine tiefe. große Feierlichkeit war um mich her.
Das leife Knirfchen meiner Tritte fchien mir wie eine
plumpe Störun . Wieder und wieder blieb ich
ftehen und tan te in der dunkeln heiligen Stille
unter. die zart nmfäumt war von dem kaum hör
baren Rafcheln des Windes im Heidel'rant. Mir
fchien es. als fe

i

ich jetzt der einzige Menfch auf
der Welt. und diefe weite. dunkelnde Welt fe

i

ein
Tempel des Ewigen. der überall ift.
Und wie ich da einmal wieder ftehen blieb und

meinen einfamen We zurückfah. da kam hinter
einem Waldfanin der ?Mond empor, Er war bald

voll und fah grinfend herüber. als wolle er mich
lachend grüßen. Ich glaube. ich habe auch ihm
zugelacht. fo wie man einem tranken Wander
gefellen ziilacht. den man von ferne kommen fieht,
Wieder fchritt ich dahin. aber jetzt nicht mehr

allein. Mein langer fchwarzer Schatten vor mir.
der grinfende Gefelle hinter mir - das war ein
vergniigliches Wandern. Und dann mußte ich mich
jäh umfeheii. Seit wann hört man denn Schritte
im Doppelklang. wenn nur der Mond und der

e
i

ne Schatten mit einem wandern? Ueberrafcht
blieb ich ftehen. Hinter mir. fchon ziemlich nahe.
kam ein hochgewachfener Mann gegangen. Scharf
hob fich die dunkle Geftalt auf der freien. mond

hellen Höhe ab. Wo ivar er denn auf einmal
hergekommen. der nächtliche Wanderer? Ich hatte
mich doch fo oft fchon nmgefehen und war immer
allein gewefen auf der öden Hochebene. Erwartungs:
voll fah ich ihm entgegen. der da mit weiten.
fteifen Bauernfchritten gegatigen kam. Nicht weit
von mir blieb der Mann plötzlich ftehen. Scharf
umriffen fah ich feine Geftalt in der rafch zu
nehmenden Helle des Mondes.
Groß und breit in den Schultern war er. und

auf diefe Schultern fielen ungebräuchlich lange.
fträhnige Haare. auf denen eine altväterifche Schild
kappe faß. Mehr altväterifch als bäurifch war
auch der laiigfchößige Rock; ein Leibrock. wie ihn
die Urgroßväter zu Iabot und Schnallenfchuhen
trugen. Einen derben Stock. der aus einer be
liebigen Hecke gefchnitten fein mochte. trug der
Mann in der Hand. und die Hofen fteckten in
niederen Schaftftiefeln.
Wie eigens für diefe weltferne. wunderbare

Nacht gefchaffen kam mir der Wanderer vor; mir
war. als könne man ihn. wie er fo daftand.

?ratgen
nach Dingen. die mit keinem Alltag zu tun

a en.

Sein Geficht fah ic
h

nicht. aber ich fühlte. daß
er fcharf zu mir herfchaute. fo fcharf. daß niir faft
unbehaglich ward.

..Guten Abend!“ rief ich ihm zu. und der
eignen Stimme Klang iiberrafchte mich in diefer
feltfamen Stille.
..'n Obed.“ gab er zurück in der breiten. rauhen

Sprache 'euer Höhen. aus der nicht viel Schönes
herauszuhören ift. wenn man nicht zu laufchen
verfteht mit dem Herzen. das warm wird vom
Klänge der Heimat.
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..Exkife.“*) fuhr er fort und trat ganz nahe zu
mir her. ..aber i han gmeint. der Schmied von
Ertinge ftand wieder do. Scho zweimol hot er mi
do hobe gftellt.“

Jch konnte jetzt das Gefiäjt vor mir unter
fchei en. Es war ein bartlofes derbes Geficht
mit langer ftarker Nafe und breitem Kinn. ein
Geficht. auf dem ftarre Willenskraft. ja Gewalt
tätigkeit zu leien war.

..Ein Schmied bin ich nicht.“ fagte ich jetzt.
..nur ein Wandersmann. dem unverfehens die Nacht
auf den Hals gekommen ift. und der nach Freuden
berg will.“
Der Fremde jet-,te feinen Knotenftock auf und

fchritt zu. als nehme er für felbftverftändlich an.
daß ich neben ihn trete. ..Do fend's no drei guete
Stund.“ fa'gte er beiläufig.
Jch war unangenehm überrafcht. So weit hatte

ich mir den Weg meiner Karte nach nicht mehr
gefchätzt. Die fieben oder acht Stunden. die ich
heute fchon gegangen. begannen in meinen Füßen
zu rumoren.
..Unmögli .“ rief ich betroffen. ..da hätte ich

ja einen kolofalen Umweg gemacht. Auf meiner
Karte ftehtis doch ganz anders.“
Mein Begleiter lachte kurz auf. ..Se fend

halt am Herrgottsbühl vorbei und hänt kei Vater
unfer betet.“

Jch weiß. wie in den waldigen Schluchten und
Höhen dort hinten wirrer Aberglaube durcheinander
wuchert. und ich weiß auch. wie unklng es ift.
darüber zu lachen. Kein Wür elcheu des tollen
Gerankes lockert fich durch wohkfeilen Spott; da
gegen gehen die Herzen der Waldleute. die fich fo
fchwer und mühfam öffnen. unwiderruflich zu. Wie
die gel. die an ihren Feldrainen haufen. fo find
die ente dort hinten: eine nngefchickte Bewegung.
dann rollen fi

e

fich zufammeu und ftarreu von

Stacheln.
Aber es war nicht nur aus Griinden der Klug

heit. daß ich nicht lachte dazumal. Es fchien mir.
als könne der Mann. der da neben mir fchritt.
überhaupt nichts Törichtes. nichts Lächerliches jagen.
als fe

i

jedes Wort aus diefem ftrengen bartlofen
Mund vollwichtig und bedeutungsfchwer. Jch
ftand ftill und zog meine Karte hervor. den

?errgottsbühl darauf zu fuchen. und mein Veg eiter
hemmte neben mir den Schritt.
Silbrigweiß. faft als fchiene es auf ein Schnee

feld. lag das Mondlicht auf der öden Höhe; aber

e
s reichte doch nicht hin. die feinen Linien auf der

Karte zu lefeu.
..Laffet des Zeugs weg.“ fagte der Mann neben

mir. ..laffet des Zeugs weg. ihr Stadtleut! 's

Vefcht ftoht doch net drinne.“

..Warum ni t gar.“ beftritt ich. ..Höhen uud
Täler. lüffe. äche. Wege. Wälder. Felder und
Heiden ind da eingezeichnet. Mehr braucht's doch
nicht. daß ein Wandersmann fich zurechtfinde.“
..Jo. fo wie Sie heut obed.“ entgegnete der

andre trocken. Dann befchrieb er mit feinem Stock
einen weiten Bogen. ..Self dromme hättet Se
laufe müeße. no wäret Se jetzt fcho lang z' Freude
berg. Aber weil Se am Herrgottsbiihl kei Vater

*f lx'xcuser.
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nnfer betet hänt. no hot Se eifach 's bitter Fränzele
nebe uauß gfiihrt. Se fend net d'r erfcht.“
..Jch bin am Herrgottsbühl wahrfcheinlich gerade

zYnarfchiert.
ohne auf meine Karte zu fehen.“ warf

i ein.

..Was Kart!“ fchnitt mir der Mann kurz und
höhnifch das Wort ab. ..d7 Kartemacher zeichnet d

'

Welt do na. wie wenn fe fo e Schlehebufch wär.

in dem d
'

Raupe ghauft hänt - nix derhinter
und nix dervor -“. er fchlug mit feinem Stock
gegen einen der Büfche am Weg; ..aber wenn mer
gnauer naguckt. no if

t no ällerlei do. was mer
net zeichne und net auffchreibe ka.“
Der Dänenprinz fiel mir ein. der ähnliches

behauptet. und ich fchritt fchweigend neben meinem

fchweigenden Begleiter weiter, Unfre Schatten
liefen tieffchwarz vor uns her. ein Käuzlein lachte
in der Ferne in immer kürzer werdenden Zwifchen
räumen. um dann jäh zu verftummen.
Ich fah am Schatten. wie der Manu neben

mir den Kopf hin und her wiegte. ..7s wurd nix

'

mache fei.“ murmelte er dann fo. daß ich's ver

?tehen konnte. ..der Vogel gfällt mer net.“

..Es war ein Waldkauz.“ fagte ich.

..Mir heißet 'n de Totevogel. Er fchreit fcho

e Woche drei um de kalte Hof rum, J glaub.
d
'

Bäure treibt's nemme lang. Wenn's Gotts
Will wär und des Weib käm zu ihrer Ruh;

's if
t nemme fchö. was die ausftehe mueß. Sie

fchickt wohl immer zu mir. und i komm jo au
gern; aber für älles kann i an net fei. fo wenig
wie dir Pfarrer vo Freudeberg. der ällbot an zur
Raue komme mueß.“
..th ein Hof da in der Nähe?“ fragte ich. von

der Möglichkeit baldigen Ausruhens mehr ergri en
als von dem Leiden eines mir ganz fremden Wei es.
..Ha jo. d'r kalt Hof. felt dromme im Teich.“

gab der Mann in einem Ton zur Antwort. als

fe
i

es Pflicht, jeden Wanderers. vom kalten

?o
f zu

wiffen. ..D7 Nane hot mer verbotte.*) i fo heut
no komme. 's fe

i

wieder fo arg als emol.“

Jc
h glaubte jeßt klar zu fehen: der Mann war

wo einer der bäuerlichen Wundärzte. wie man fie
vereinzelt dort in den Wäldern noch trifft. ein wunder
liches Gemifch von Varbier. Chirurg. Huffchmied.
Bauer. Tier- und Menfchen-. Leib- und Seelenarzt.
..Jhr feid wohl der Doktor da oben?“ fragte

ich vorfichtig.
'

..J be d'r Fritz.“ entgegnete der Mann kurz.
als könne und müffe das jedem genügen.

Jch hütete mich wohl. Näheres zu erfragen.
Man geht keinen Großen ungeftraft um Vor- oder
Zunamen. Stand oder Beruf an. „Goethe“ -
das genügt; warum follte ..d'r Fritz“ nicht ge
nügen. wenn es in folchem Ton ansgefprochen ward.
..Könnte ich nicht vielleicht auf dem kalten Hof

einen Unterfchlupf finden für diefe Nacht?“ fragte
ich nach einer Weile.
Der Mann gab nicht fogleich Antwort. Mit

feinen fteifen. gleichmäßigen Schritten ftapfte er
neben mir dahin. um dann plößlich wieder ftehen
zu bleiben. Dabei legte er mir die fchwere Hand
auf die Schulter und zwang mich dergeftalt. eben

falls Halt zu machen,

*j fagen laffen.
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Unwillkürlich fah ich zu ihm anf und fand.
daß fein Geficht. das er halb dem hellen Mond
zuwendete. wie in ftarren Ernft getaucht war.
..Wenn's Ihne nix ausmacht.“ fagte er lan fam

und fchwer. ..no bleibet Se halt in Gottes kl ame
uf em Hof, Aber fell ka iIhne fage: wenn i
einer wär. wo kei uets Gwiffe hot. oder wo de
Herrgott fürchte mue . no ging i lieber weiter und
wenn mi meine Füeß kaum meh trage tätet.“
Die and auf meiner Achfel ward mir plötzlich

unbehag ich. Sie war wie eine Hand. die gleich

anfanlgen
wird zu fchütteln. Ich trat zurück und-

fo ich's leugnen
-
ich fuchte blitzfchnell mein

Inneres durch. ob da etwas wäre. was mich vom
kalten Hof hätte fernhalten müffeu.
Die bleierne Müdigkeit in meinen Füßen ftumpfte

die Feinheit meines Gewiffens etwas ab. Die
Neugier. diefes gefegnete Lafter. das fchon fo
manches Dunkel hat lichten helfen. tat das übrige.

fo daß ich mich für den kalten of entfchied.

..Ich gehe mit Euch.“ fagte ich möglichft leicht
und fchritt wieder aus. ..wenn Ihr meint. daß mir
die Raue ein Obdach gibt.“
..Die - -“ entgegnete der Mann gedehnt. ..die

kümmert fich um fo Dengs nemme; i glaub äls.
die wurd fich heut nacht felber e Plätzle fuche; 's

if
t m'r grad fo. wie wenn's heut nacht nv wär;

aber 's Bäbele und d'r Jakob fend do.“
Nun ift's gerade nicht verlockend. als fremder.

ungebetener Gaft auf einen Hof zu kommen. auf
dem eben die Bäuerin fterben will; aber ich dachte
nur an ein Plätzchen auf irgendeiner Streu. wo
ich meine müden Glieder würde ftrecken können.
bis die frühe Morgenfonne mich zu neuem Wan
dern riefe.
Unfer Pfad. den immer noch das

Bufchwerkfäumte. bog 'etzt leicht gegen links ab. Ein p umpes
Steintreuz fi

a
h

ich da am Wege ragen. Es war
kaum als folches zu erkennen. Es mochte eine
ungefchickte Hand gewefen fein. die es vor langer
Zeit zurechtgehauen hatte. Mein Begleiter trat
an das Kreuz und ftrich mit der freien Hand über
den Stein. Nichts von Scheu und auch nichts
von Ergriffenheit lag in diefem Streicheln. Es
war eine ganz nüchterne. faft gefchäftsmäßige Sache.
..So. bleib jetzt no liege. Schmied." fagte er

dabei halblaut. ..brauchft de nemme z' moleftiere.

i han fe verbrennt. die Teufelsgert. die verflucht!“
Damit trat er zurück von dem Stein und ftieß

hart am Wegrand mit dem Stock auf den Boden.

..Do ifcht's gwe. grad do.“ wandte er fich halb
an mich.
..Was war da?“ fragte ich.
..Ha. die chhicht mit 'm Ertinger Schmied.“

entgegnete er kurz. als müffe jeder diefe Gefchichte
wiffen.
..Was war's mit dem?“ fragte ich weiter.
..Ha no. der hot am

Karfreitich
nachts. wo der

Mo *j vollworde if
t - des pa fiert bloß älle hundert

Johr e mol -. do hot 7r noch Gold grabe. oder
was weiß i! Seis Vaters Schwefter. des ifcht e

ganz Letze gwe. von dere hat 7
r
e Rut ghät. wo

eim d
'

Plähle zeigt.“
..Meis Vaters Vater. des ifcht e Sinnierer

*) Mond.

gwe. der if
t gern über d
'

Dede gloffe. Sellmols

if
t do no kei Weg gwe. Und der hot em Ofer

fonntich morge de Schmied tot in dem och
gfunde. wo er hot z' grabe ghät. In d'r eine

Hand
hot 7

r

d
' Ruf ghät. in d'r andere e giftige

atter. Dere hot 'r de Hals zudruckt ghät. daß

fe 's Maul anz aufgfperrt hot.
..Mei Aehne hot no de Schultheiß gholt und

de Pfarrer; aber d
'

Rut hot er vorher 'm Schmied
aus d'r Hand to. Net. daß er hätt au Schatz
rabe wölle. mei Aehne * er ift e chriftlicher

a gwe -. er hot bloß net wölle han. daß des
Teufelszeug no weiter Elend anftift. Er hot fe

mit heimgnomme und hot fe inter d
'

Bibel nom
gfteckt. und dort if

t

fe gfteckt is heut obed.
..Weil mi der Schmied fcho zweimal gftellt hot.

han i heut obed. eh i wieder auf de Weg be. die
Teufelsgert verbrennt. Ieht bleibt er fcheint's doch
liege. d'r Schmied.“
Be iedigt fah der Mann zurück nach dem Kreuz.

das p ump und ftill. von breiten. flachen Büfchen
der Silberdiftel umftanden. hinter uns blieb und
feinen verzerrten Schatten über den Weg warf,
Ich ging ftumm neben meinem Begleiter weiter.
Es wäre mir unendlich deplaciert. ja es wäre mir
läppifch vorgekommen. in diefer wunderlichen.
filbrigen Nacht egen das Wunderliche anzukämpfen.
das fo gut. fo ?elbftverftändlich hereinpaßte.
Ein fafi wohliges Gefühl kam über mich. ein

mildes Erfchlaffen. dem ich nachgab. wie der

Schwimmer. der fich auf den Rücken legt und fich
von der Strömung treiben läßt. wer weiß wohin.
In der Ferne fah ich

je
Z
tL etliche breite Dächer

über eine Art von dunkelm all ragen. Der Weg
fenkte fich ftärker. Der kalte o

f lag im Teich.
wie ein Rebhuhngelege in der urche.
Der Mann an meiner Seite deutete mit dem

Stock darauf hin. ..Wenn d
' Stei fchwätze könntet.“

fagte er kurz.
..Hätten denn die Mauern dort fo viel zu cr

zählen?“ fragte ich dagegen.
..Die -“ machte er gedehnt. ..die könntet tag

weis fortverzähle. aber net viel Guets. Mets
Vaters Vater. grad der. wo de Ertinger Schmied
gfunde hot. hot fcho ällerlei erlebt auf 'm kalte

Hof. und dem hot no wieder fei Aehne verzählt.
wie's bös zugange fc

i

domols im Dreißigjährige
Krieg. Von dem werdet Se doch au fcho ghört
han? Dozumol 'ifcht's jo wege 'm Glaube agange.
Do häb d'r Bauer vom kalte Hof emol e ganze
Herd vertriebene Leut en feim große Backofe ver:

fteckt. Und weil 'n d'r Teufel gritte hot. häb er
no de Backofe azündt. fo daß älle elend verftickt
fend oder verbrennt. oder was weiß i

. Und no

häb er aufgmacht und häb guckt. ob fe kei Geld
und Sach bei fich häbet; aber 'r häb kein lumpigc
Kreuzer gfunde. bloß e Weib häb no e bißle glebt.
und die häb en Strick in d'r Hand ghät und häb
gfagt: ,Nimm ihn. Bauer. nimm ihn. er if

t lang
genug. daß Kinder und Kindskinder daran hängen
könnenh No ifcht fe gftorbe.“
Mein Begleiter fchwieg jetzt und blieb ftehen.
Er hatte das Fluchwort des gemarterten Weibes
in einer feltfam fremden Art gefprochen. wie ein
guter Schaufpieler; das gab feiner kraffen Er
zählung etwas unheimlich Lebensvolles.
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Mit fonderbarer Scheu fah ich auf die Dächer.
die im Mondfchein lagen. Wo mochte er geftanden
fein. der Backofen. in dem der Greuel gefchah?
Der Mann neben mir fchritt jetzt wieder aus.

..Seit domols." fuhr er ruhig. faft trocken fort.

..feit domols hot fich no e jeder Bauer vom Hof
ghängt. Bei eim oder zwei häb's gheiße. fi

e

feiet
im Bett gftorbe wie ander Leut; aber wenn mer
dernoch guckt häb. no häbet au die en Streife um
de Hals ghät wie von eme Strick."
Ich hörte dem erzählenden Manne zu in einer

ganz eigentümlichen Benommenheit. Es war mir.
als fchreite da einer neben mir her. der kalt und
unbeteiligt. partei- und gefühllos. fachlich und
wahrhaftig wie ein mechanifcher Apparat das
iviedergebe. was er aufgenommen hat aus der ruhe
lofen Welt des Gefchehens. Da gab's kein Davon
und kein Dazutun. Es war keine Spur von Ge
flnnker. ja es war kaum Anteilnahme herauszuhören,
So fpricht der große. unkritifche. felfenftarre Glaube
nnd Aberglaube. dem feine innerliche Welt aus
Ouaderfteinen gefügt ift. an die nichts heran kann.
ohne zu zerfcbellen.

Diefer Mann wartete gar nicht darauf. daß ich
irgendwie Stellung nehme zu dem. was er fagte.
Und fo hörte ich denn zu. wie man raufchenden
Waffern zuhört. denen auch niemand widerfpricht,
Ich fah jetzt. daß der dunkle Wall. der den

Hof umgab. eine dichte. hohe Fichtenhecke war.
Still. wie ausgeftorben lag das Gehöft. nicht ein
mal ein Fenfter fah ich erleuchtet; nur der Mond
fpiegelte fich in etlichen kleinen Scheiben. welche
die von dunkelm Gebälk durchzogene Front unter:
brachen.
..Und der jetzige Bauer.“ fragte ich. ..der Mann

der kranken Nane?“
..Mein Begleiter fah mich iiberrafcht an. als

traue er feinen Ohren nicht.

..
H
ß
m wiffet Se denn des net ?tt fragte er nach

einer aufe des Staunens. ..des if
t

doch d'r Ehriftoph
gwe. d'r lang Ehriftoph!“

'

Ich wagte nicht zu fagen. daß ich nie etwas
von einem langen Ehriftoph gehört hatte. Den
Leuten dort oben if

t die waldumfchloffene eimat
die Welt. Und welcher Menfch würde ni t mit

Zurückhaltung(1
und Mißtrauen auf ein Wefen

blicken. das urch ein ungefchicktes Wort verrät.
daß es aus einer ganz andern Welt ftammt.
Der Mann neben mir hob jetzt den Stock und

fchüttelte ihn drohend: ..So Lumpe wenn's viel
hätt auf 7m Erdsboden!“ murmelte er erbvft.

..Zundert

Marge de fchönfte Hochwald hot 7
r ver

fo e. verfpielt und verlüderlicht. Wie älles h
i gwe

ift. goht er her und hängt fich in der S euer.
Sei eiges Weib hot 7

n

gfunde. Taufed Mo han
i's 7m vorghalte! Taufed Mol han i gfagt:
.Chriftoph. fv und fo; Gottes Mühlen mahlen lang
fain.“ -

,Halt
dei Maul. Friß.“ hot 7
r

gfagt. ,um
de Strick omm i doch net num.t Lieber Herrgott
em Himmel. was ifcht's doch ebbes Args um den
Spruch: , ch will die Sünden der Väter heim
fuchen an en Kindern.“ Ebbes Aer ers gibt's net
auf der Welt als des! Mir graufi's net leicht.
Se könnet mer's glaube; aber wie i domols em
lange Ehriftoph fein Sarg u
f Freudeberg führt

hau - i han felber kutfchiert. weil der Iako . der
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Knecht. kei Kurafch ghät hot
- und wie i domols- 's ift au e Nacht gwe wie heut und d'r Mo

hot gfcheint des Gepolter und Gepockel en dem
Sarg hinter mir drumme ghört han auf em ganze
Weg. do. beim Blitz. hot mer's grauit wie eme
Schulerbube. Und feither ifcht's au mit d'r Nane
nemme recht. 's hot ällemol fcho früher gheiße.

's fei net älles recht auf 'm kalte Hof; aber feit

deredSach

mit 'm lange Chriftoph ifcht's no lumpiger
wor e.“
Wir waren jetzt dicht vor der Fi tenhecke. Ein

niedriges Lattentor fiihrte hindur . Ich ließ
meinen Begleiter oorangehen. Mir war faft. als
hätte ich klüger getan. nach Freudenberg weiter zu
wandern trotz meiner müden Füße.
Die unbefchwerte Fröhlichkeit. die mir das Herz

weit gemacht hatte. ehe der Mann da fich zu mir
gefellte. fie lag weit zurück hinter all dem Dunkeln.
Unbehaglichen. in das ich jetzt geraten war. Ich
wollte lächeln über meine Benommenheit. ic

h

rief
meine ganze Aufgeklärtheit zu Hilfe. meine ganze
Verachtung für all den tollen Bauernaberglauben.
Aber was half's? Ein Alp drückt nicht weniger.
wenn man weiß. daß es ein Alp ift.
Ueber einen mondhellen Hof fchritten wir. auf

dem ein hölzerner Brunnenfchaft mit weit aus
gerecktem Schwengel einen abenteuerlichen Schatten
warf, Ein kleiner. fchwarzer Spitzerhund kam
irgendwoher gelaufen. umkreifte uns ftnmm und

verfchwand wieder. Er fchien meinen Begleiter
gut zu kennen. Und doch wäre es mir viel behag

licher. viel gemütlicher gewefen. wenn diefer
Kind.wie es doch der gewöhnliche Brauch feiner affe

ift. mit der bekannten heiferen Stimme ein unauf
hörliches Geklc'iff angefangen hätte.
Unter die dunkle Haustür trat jetzt ein Mädchen.

das eine Laterne hochhielt.
Sie fchien nur meinen Begleiter zu fehen.

..Kommet Ihr endlich. Fritz.“ rief fie wie erleichtert.

..O daß Gott. ifcht des wieder e Nacht!“
Hinter dem Mädchen tauchte ein Mann auf.

ein junger. kräftiger Menfch. dem das dunkle. volle

Haar ungewöhnlich tief in die Stirne wuchs. was
dem bartlofen Geficht etwas Stupides gab.
Er hatte. wie das Mädchen. keinen Gruß für uns.
..Des ifcht mei letzte Nacht in dem Höft. *) in dem
elende.“ fchrie er laut und erbvft. wie jeder Bauer
fchreit. wenn er den entfernteften Widerfpruch

wittert. ..die Schweinerei mach i nemme mit! Mer

if
t

doch au e Chriftemenfch.“
Mein Begleiter fchob die zwei unter der Türe

einfach zurück.

..Halt dei Maul. Jakob.“ fagte er kurz und
barfch. ..und du. Bäbele. zeigfcht dem Herre do e

Plätzle. wo er fchlofe ka heut nacht.“
Das Mädchen mufterte rafch mein Geficht.
..So - wenn i e Plätzle wüßt -“ fagte fi

e be

ziehungsvoll und ging vor uns die fteile weiße
Holzftiege empor.
Oben war ein langer. fehr fchmaler. griinlich
etünchter Flur. in dem eine Lampe brannte. Ich

a
h

fchöne Geweihe und etliche ausgeftopfte Nuß
häher und Eichhörnchen an den Wänden.
Ueber einer Tür zur Linken hing ein Bild. auf

*j Gehöft.
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das der Lampenfchein befonders klar fiel. Es zeigte
eine Darftellnng der heiligen Dreieiuigkeit. wie fi

e

die vierfchrötige Phantafie einer rohen Epoche fich
zurechtgezimmert hat: Gott der Vater fitzt als
bärtiger Patriarch ftumpfblickend zur Linken. Gott
der Sohn fchwebt mit der Siegerftandarte. die

Weltkugel unter den Füßen. zur Rechten. und Gott
der heilige Geift ftarrt als ein großes. etwa einem
Stier entftammendes Auge über beide weg. Das
Bild hatte gelbliche Flecken. wie von Alter oder
Feuchtigkeit. und fteckte in einem fchwarzen. ganz

flachen Rahmen.
Ju einer Ecke diefes Rahmens war ein Druden

fuß eingekritzelt oder aufgemalt, Deutlich hoben fich
die bekannten ineinander gefchobenen Dreiecke ab.
die gegen Hexen und Unholde fo unbedin ten

Schutz gewähren follen. daß man fie noch auf em

Konterfei der höchften Himmelsmächte als eine Art
Berftärkung anbriugt.

..chht d
'

Raue do drin ?“ fragte mein Begleiter

kurz und deutete auf die Tür unter dem Bild.
..Jg fe liegt im Bett.“ entgegnete das Mädchen.
Der Mann tat die Tür auf. ohne anzuklopfen.
Es fchien ihm fehr zu eilen. Nach niir fchaute er
fich gar nicht mehr um. Die Tür ließ er hinter
fich angelehnt.

Ich ftand zögernd zwifchen Knecht und Magd.
die mich wenig freundlich. wie das Waldbauernart
ift. betrachteten.
..Kann ich eine Kammer haben. oder eine Streu

in Scheune oder Stall?“ fragte ich die beiden.
Der Knecht kratzte fich im dichten Haar. lachte

,blöd und fchaute die Magd an. Die fchwenfte
ihre Laterne ein klein wenig nach einer unbeftimmten
Richtung. ..In d'r Scheuer hot's Platz gnueg. do
ka mehr dren fchlofe und ka fich dren henke.“
fagte fi

e mit einem fonderbar bitteren Zynismus.
der keine Eutrüftung herausforderte,
..Und im Stall.“ fiel der Knecht ein. ..do könnet

Se en mei Bett liege. i lieg heut nacht doch
nemme nei!“

..Und eine Kammer?“ fragte ich; denn. mit fo

befcheidenen Anfpriichen ich gekommen war -
Scheune und Knechtsbett wollten mir auf einmal

nicht recht behagen.

..D' Kammer. die if
t do drenne. nebe d'r Bas k)

ihrer Stirb.“
Weder Knecht noch Magd machten weitere An

ftalten. mich unterzubrin en. Hart und fpröd wie
ein Eichenklotz if

t die Gafztfreundfchaft dort drohen:
nur wenn die auhauende Axt die günftigfte Stelle
tri t. ift ein Vorwärtskommen. Ich überlegte mir
no einen Augenblick. dann trat ich. ohne mich
weiter um die beiden zu kümmern. in die Stube.
Es war ein ungemein niedriges. aber weites Ge
mach. in das durch unverhangene Fenfter der
Mond fchien.

Z
n einer Ecke auf einem hohen

Schränkchen ftan eine Lampe. deren trüber Schein
nicht anfam gegen das bläuliche immelslicht.
Einen plumpen. viereckigen Tifch fah ich. auf dem

etliche dicke Bücher lagen; Bibeln oder Predigt
bücher mochten es fein. Ein hoher Lehnftuhl mit
zerriffenem Polfter

a
u
f dem Sitz und an den Ohren
klappen war zuriickge choben. als fe
i

eben jemand

*) Frau.

davon aufgeftanden. Den größten Teil der Stube
nahm eine Art Alkoven ein. eine erhöhte Nifche. in
der. von grellgebliimten Vorhängen umgeben. ein
mächtiges Doppelbett ftand. Bor diefem Doppel
bett. in dem ich vorläufig nur einen Berg bunter
Kiffen unterfcheiden konnte. fah ich meinen Wander
genoffen ftehen.
Ueberrafcht hing mein Blick an diefem Mann.

Das war nicht mehr der derbe Bauer. der mit
den ungefchlachten Schritten und der nngefchlachten
Sprache neben mir ging.
Etwas Wiirdeoolles. ja etwas Ehrfurcht

gebietendes lag um den Alten. der Hut und Stock
weggelegt hatte. Die langen. fträhnigen Haare
fielen fchlicht um das tiefernfte Geficht. die großen
Hände. denen man die Arbeit anfah. hatte der
Mann wie in anrunft vor der Bruft gefaltet.
Er blickte zu mir her. aber er fchien mich nicht zu
fehen; es lag nichts. was mir galt. in diefem Blick,
Und als ich näher treten wollte. dci fing er an

zu fprechen. Soll ich fagen. was er fprach? -
Ich darf cs nicht. ich kann es nicht. Es wäre wie
ein Verrat. Nein. es wäre wie eine Unkeufchheit.
Ich meine. ich habe da eine fplitternackte Seele
gefehen. Ich fah fi

e ftehen in ftarrer Fechter
ftellung. Und dann fah ich fi

e auslegen und an
fpringen. Ich fah ein Ringen. das mir den Atem
benahin. ein Ringen. bei dem es war. als ob Blut
aus heißen. fchweren. tiefen Wunden fließe.
Da riß meine eigne Seele ihre fchläfrigen Augen

anf und fuchte. wo denn der Gegner ftünde. Und

fi
e fand ihn nicht. fi
e fah ihn nicht. Eine große.

qualoolle Unruhe kam iiber mich. Es war mir.
als müßte ich an einer Binde zerren. die iiber
meinen Augen liege und die ich nicht wegbrächte.

Jetzt noch. wenn ich niir am klaren. nüchternen
Tag vorreden will. des alten Bauern Beten fei ein
Beten gewefen wie ein andres Beten auch. dann
klingt es aus irgendeiner Tiefe niir entgegen: ..Du
belügft dich ja. es war ja etwas ganz andres.“
Dann denke ich möglichft rafch und möglichft

leicht über jenes Mondfcheinbeten hinweg und helfe
mir dergeftalt. wie fo viele tun. durch mutige Flucht
über das Dilemma hinüber.
Kein Laut klang zwifchen die Worte des Mannes

hinein. Totenftille herrfchte auf dem Gehöft; auch
die zwei vor der Tür fchienen fich nicht von der
Stelle zu rühren.
Dann kam das Amen.
Und mit dem Amen klang ein krachender Schlag

durchs Haus. fo daß ich deutlich das Gebälk unter
meinen Füßen erzittern fpürte.
Der Spitzerhund. der uns fo ftumin umfchlichen

hatte. heulte im Hof laut und klägiich auf. und
im Stall. der unter der Stube zu liegen fäjien.
brüllten die Rinder kurz und jammeivoll.
Ich fühlte. wie mir das Unbeha en kalt über

den Rückert ging. Es ivar ein Gefühl. wie man
es wohl im Traume hat. wenn man große dunkle

Wafferfluten oder einen heulenden Wirbelfturm
auf fich zukommen fieht. Es ift nicht einfache. feige
Angft. was man da empfindet. es ift ein jähes
Sich-feiner-Ohnmacht-bewußt-werden. ein dumpfes
Warten auf Unabwendbares. Aber rafcher. als
ich dies alles erzählen kann. war der jähe Lärm
und mein Unbehagen vorüber.
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Knecht und Magd ftür ten zur Türe herein.
leßtere hielt die Laterne ho . als müffe fie dem
unbekannten Feind ins Geficht leuchten.
..O daß Gott!“ fchrie fie und taumelte vor bis

an das Bett.

Ich wollte etwas fagen. etwas von einem plötz
lichen Windftoß. der irgendeine fchwere Türe zn
gefchlagen habe. Eine fonderbare Nüchternheit
war über mich gekommen. eine Art Reaktion auf
das rätfelhafte Gefühl von kurz zuvor.
Aber als ich eben den Mund auftuti wollte.

fah ich den Alten am Bette an und verftummte.
Der Mann fah weiß aus wie ein Tuch. Seine

immer no_ efalteten Hände itterten. daß es von
weitem zu fehen war. Ueber ie breite Stirn und
an der ftarken Nafe entlang lief der Schweiß
in hellen Tropfen. Der Mund war fo feft zu
fammengepreßt. daß die Lippen nicht mehr zu
fehen waren.
Sekundenlang verharrte er fo. dann war es.
als ob ein Krampf fich löfe. E1: ließ die Hände
finken und fah um fich. Ruhig. als fe

i

nichts ge
wefen. nahm er dann ein großes buntes Tuch
aus der Tafche und wifchte fich umftändlich das

Geficht ab.

..

Yes.“
ftöhnte die Magd auf. ..Ieffes. Fritz.

was if t denn des gwe?“
Der Mann hörte auf zu wifchen und fteckte fein

Tuch ein,

..

'

ifcht's herb her auge.“ fa t
e er

halblaut. mehr zu fich felbft as zu der agd.
dann neigte er fich tief über die bunten Kiffen.
in denen ich von meinem Vlatze aus nichts er
kennen konnte und von woher noch kein Laut ge
kommen war.

..Nane.“ hörte ich ihn jetzt fagen. „Nane. jetzt
hofcht dei Ruh.“ Dann richtete er fich anf. legte die
Hände wieder ineinander und fagte voll tiefen
Ernftes: ..Gott fei Lob und Dank. jetzt ifcht doch
endlich des Weib erlöft.“
..Waas?“ fchrien Knecht und Magd auf. und

auch ich trat uiuvillkiirlich einen Schritt vor.
Da fchob der Alte den geblümten Vorhang weit

zurück.

Von einem verirrten Mondftrahl getroffen
ag da ein wachsbleiihes. tiefvergrämtes. abgezehrtes
Geficht mit gefchloffenen Augen. Eine weiße Haube
hielt die fpärlichen aare zurück. die fpitzgewordene
fchmale -Nafe war einen Schattenftreifen über
die ein

ejunkene

re te Wange.
toaren x

fe
t

gefaltet.
Es war eine Tote. die dalag. und fi

e fah aus
wie eine Totgemarterte.

..Jetzt hot fe Ruh!“ wiederholte zufrieden mein
Begleiter.
Das Mädchen ftellte jetzt endlich feine Laterne

weg. mitten unter die Bibeln und Vredigtbücher.
..Aber geltet. Fritz.“ bat fi

e kläglich. ..Ihr ganget
doch eut nacht nemme heim l“

.. e
i.

ritz. fell dürfet Ihr net.“ fiel noch kläg
licher der necht ein.

..Send zfriede. jetzt ifcht für e Weile Ruh!“

fakgte
befchwichtigend der Mann. ..aber i bleib do.

i e au müd. Bäbele. jetzt richteft d
' Kammer na.

no bleib i und der Herr en d'r Kammer. und e

Schlückle ebbes Guets bringft mer au. i ka's
brauche.“

Ueber Land und Meer. Nino-Ausgabe. xxnt. 5

die dürren Hände
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Ganz trocken und unbewegt fprach der Mann.
nicht als fe

i

eben der Tod und was weiß ich was
fonft noch durchs

Haus
gegangen. Aber es lag

keine Spur von Ro eit in der Rede. So fpricht
einer. der ftark und reif genug ift. die Dinge zu
nehmen. wie fi

e find.
Eine Ruhe. die wohltat bis ins Innerfte. ging

von diefem derbknochigen ehaltenen Menfchen aus ;

kein Wunder. daß der necht mit feinem nieder
raffigen. faft blöden Geficht fich an ihn heranmachte.
etwa wie ein Hund. der vor einer unbekannten.
gewitterteii Gefahr inftinktmäßig bei feinem Herrn
Hilfe fucht.
..Fritz.“ fagte der Iakob. ..o ritz. bleibet doch

nf. lieget doch net na! Wenn I r en d' Kammer
neiganget. no gang i au mit. Schlofe ka i net.
um kei Welt. Aelleweil fährt mir's kalt übers

Gficht. wenn i em Bett lieg. Und die ganz Nacht
gibt 's Vieh kei Fried l“

Der alfo Angeflehte zog fit() den Lehnfiuhl an
den Tifch und fetzte fich fchwerfällig nieder. ..Wirfcht

d
'

Stalltür net recht zugmacht han.“ fagte er kurz.
Do verfchwor fich der Knecht. wie er mit Kette

und Vflock verriegelt habe und wie doch keine Ruhe
gewefen fe

i iin Stall.
Mein Begleiter wehrte mit beiden Händen un

geduldig ab: ..Still jetzt. ftil( - wenn's emo( vor
bei ift. no fchwätzt mer von fo Sache nemme!

weiß gwiß. daß 's jetzt u
f em kalte Hof für e

Weile Ruh hot. Morge früh fahrfcht zum Dotter

u
f

Freudeber und fächfcht ihm. daß d
'

Nane gftorbe

fei. und d'r :Fritz fe
i

dabei gwe, Wenn er no no
ebbes Weiters wiffe will. no foll er zu mir komme.
Mit 'm Vfarrer fchwätz i morge felber und au 's

ander will i bforge.“
Das Mädchen brachte jetzt eine Flafche und
wei kleine Kelchgläfer. Ich fah. wie fi

e einen

fcheuen Blick zu ihrer toten Herrin hinüberwarf.
Da trat ich an das ftille Lager und zog die Vor
hänge zu.
..So.“ fagte der

Fritz.
..fo ifcht's recht. 's tut net

gut. wenn d r Mo e Tote ins Gficht fcheint.“
Dann entkorkte er die Flafche und goß die Gläfer

voll, Der durchdringende Geruch eines Schnapfes.
den fi
e dort oben aus der kleinen füßen fchwarzen
Waldkirfche brennen. füllte merkwürdig belebend
die niedere Stube.

..Trinket Se.“ fagte der Große. indem er mir
ein Glas zufchob. ..e Kelchle voll ift e Se e und e

Flafch voll if
t e Sünd.“ Er führte lan ?am faft

feierlich fein Glas an die Lippen un nippte.
..Wenn der.“ fuhr er dann gedankenvoll fort. ..wenn
der. wo i vorich nausbetet han. net hinter de
Schnaps komme wär bei feine Lebzeite. no wär
älles des Dengs net. no wär er net fo weit
komme.“

..Ifcht's d'r lang Ehriftoph gwe?“ fragte fehen
und rafch der Knecht und riß die Augen angft
voll auf,
Der Gefragte fchaute unwillig auf und gab

keine Antwort.
Das Bäbele verfetzte dem

und murmelte unwirfch: ..Halt
und bfchrei net immer älles.“

„Im“
ergänzte der Friß. ..und du. Bäbele.

macht jeßt für den Herre e Bett zrecht.“

38
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Die aufrüttelnde. belebende
Wax?Z

die in dem
fcharfen Gebräu fteckte. hatte meine iidigkeit ver

fcheucht. Von Schlaf war ohnedies keine Spur
vorhanden, ,

'

..Laß nur. Bäbele.“ fagte ich und fah nach der
Uhr. ..es if

t gleich Mitternacht. um halb vier ift's
hell genug zum Wandern. und fo lange leifte ich
dem riß Gefellfchaft.“
ein Begleiter

fa
? mich an und meinte:

..Wenn's wege fellem icht. daß Sie Angft hänt.
Herr -- heut na t kommt nix meh vor.“
Es lag nichts eleidigendes in der Art. wie der
Mann dies fagte. Es fchien diefem großen. kraft
vollen Altenfelbftverftändlich zu fein. daß man
unter gewiffen Umftänden Angft habe.
Jch zog mir einen Stuhl an eines der kleinen

vielgeteilten Fenfter. von denen aus man den Hof
fah und die Fichtenhecke und den langfam an
fteigendeii öden

Hang.
der zur Höhe hinaufführte.

Verträumt un verfunken faß ich da und fchaute
hinaus in die wunderbare Stille. die fo tief war.
daß man meinte. den unmeßbaren. unfaßbaren
Strom der eilenden Zeit dahinraufchen zu hören
durch die Mondnacht.
Die drei andern faßen am Tifch. Das Bäbele

hatte die Lampe vom Schränkchen herübergeholt
und zwifchen die Bücher geftellt. Mit aufgeftühten
Köpfen ftarrten die zwei

t ungen in ein großes
Vredigtbuch. das fi

e zwif fen fich liegen hatten.
Die gefalteten Hände des Geifterbefchwörers aber
lagen auf einer zugefchlagenen Bibel. So faßen
wir ftumm und hielten der. die hinter dem bunt
geblüinten Vorhang lag. vierfache Totenwacht.
4' Der Mond ging feinen We . Er ftand jetzt
hinter dem Haus. Das Giebel ach warf einen
fpißen Schatten. der den feltfamen Schatten des
Brünnens im o

f langfam auffraß.
, Das war ales fo wunderbar lautlos. fo los
gelöft :vom fchweren Alltag. daß es mir ward. als
ftünde ich jetzt iveit abfeits vom müde machenden.
ewig heßenden Leben,

..'s 'ifcht mir eins.“ fagte da aus der großen
heiligen Stille heraus der alte Mann am Tifch.
..'s ifcht mir eins. d'r Tod ifcht ebbes Schös.“
Das klang wie ein Amen auf das. was ic

h eben

gedacht hatte.
Der Jakob aber zog feine nur fingerbreite Stirn
in
?alten

undfagte: ..Schwätzet net raus. Fritz!“

: , ann ward's wieder ftill in der Stube und die
Nacht fchritt weiter.

z Zuletzt fchlief ich ein und wanderte wieder im

Sonnenfchein über

Höhen

und Täler.
Am errgottsbü l fand ein Weib. den Beeren

korb am rm. die trug die eingefallenen. vergrämten
Züge der toten Nane., Und fi

e nahm mich. trotz
meinem Widerftreben. an der Hand und führte

mich vom Weg ab. Jch wollte ihr meine Karte
zeigen. da fchüttelte fi

e den Kopf. Jch wollte ein
Vaterunfer beten. da hatte ich die alten Worte
vergeffen. Eine quälende Angft fchnürte mir die
Bruft zufammen. da hörte ich wie aus weiter Ferne.
aber doch laut und kraftvoll die Stimme meines

nächtlichen Begleiters: ..Unfer Vater in demHimmel.“
Mit einem Seufzer der Erleichterung wachte

ich auf. Die Lampe auf dem Tifch war aus
gelöfcht. der grauende Tag füllte die Stube.
Die drei ftanden am Tifch und hatten die

Händegefaltet. Der ritz fprach laut das Vater-un er.
Danach ver ießen Knecht und Ma d die Stube.

Jch hörte ein errd aus dem Sta führen und
den Spitzer kläffen.
All das Wunderfame der Nacht war wie weg

gewifcht. Nur der Mann mit den langen Haaren.
der jetzt. ohne zu mir herzublicken. an der None

leßtes Lager trat. war wie ein Ueberreft diefes
Wunderfamen. Jch fah. wie er dem Weib wortlos
und väterlich über die gefalteten Hände ftrich und
dabei dreinfchaute wie ein zufriedener Mann. wie
einer. der zu der großen. wunderlichen Weisheit
durchgedrun en ift: ..D'r Tod ifcht ebbes Schös.“

ch ftau auf und ftreckte dem Mann beide
Hän e hin. Gegen weife Menfchen muß man
dankbar fein. denn fi

e find's. welche die Quellen
am Weg. aus denen jeder gedankenlos trinkt. mit
blutenden Händen aus der Tiefe gruben.

Auf weiten. aber diesmal gewollten Umwegen
bin ich danach nach Freudenberg gewandert in der

ftillen. grauen Kühle des frühen Morgens.
Der Knecht. der zum „Dokter“ fuhr. wolltc

mich mitnehmen; aber ich lehnte ab. Jch hatte
eine Scheu. mit diefem Jakob ftundenlang im
Tete-a-tete zu fein. Mir war. als würde er das.
was im ftillen. blaffen Mondlicht bodenftändig und
heimatberechtigt war. plump herauszerren an Lärm
und Licht des grellen Tages. wo es häßlich ent
arten. häßlich in geile Triebe fchießen müßte.

n einem Dörflein auf meinem Weg erfuhr ic
h

im efpräch vom Ochfenwirt. daß der Fritz ein

Halbnarr fei. Ein Steinklopfer. der am Wege faß
und der über feine Drahtbrille hinweg ernft prüfend
den Frager mufterte. ehe er Antwort gab. vertraute
niir. daß der Fritz einer fei. ..wie's no meh gebe
fot. no wär d

'

Welt net fo liederlich“.
Und der Pfarrer von Freudenberg. den ic

h

andern Tags traf. der fagte mir auf meine rage:
..Der Fritz if

t ein Außenfeiter. jawohl; aber efpekt
vor ihm. dreimal Refpekt!“ _
Und dabei fah der geiftliche Herr gerade aus

wie einer. der mit einer Sache noch nicht ganz
fertig geworden ift.
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Uns der Gegentor-lt der Wavri
Von

Wilhelm Dittmer

(Hierzu neun Abbildungen nach Zeichnungen des Verfaffers)

Wenn ich 'etzt
an ftillen Herbftabenden in der

nordif en Heimat an meine Zeit in Neu
feelaud zurückdenke. überkommt mich eine große.

heiße Sehnfncht. Was trieb damals eigentlich den

Hamburger
Jungen. der gerade mit Stift und

infel etwas umzugehen gelernt hatte. hinaus in
die Welt? War es die Luft am Schauen. war es
Ju endwagemut oder nur das dumpfe Sehnen
nah der großen Natur? Was war es? Ich
fchließe die Augen: vor mir fteigt wieder jene ferne
Wunderwelt auf und in mir wird es anz ftill. Ich
höre wieder das leife Raufchen des rwaldfluffes.
Aus den Waffern heben fich ftolz die fteilen Fels
wände mit fchwebenden grünen Spitzenfchleiern aus
* arnkraut gefchmückt. In den zarteften Ver
chlingungen laffen fi

e ihre Blätter
herabhäugenund wie im Traum wiegen fi

e

fich im eichten
Wind und baden fich in der klaren Flut. Silberne
Tautropfen glänzen in ihrem grünen Geflecht und
gleiten hinab in den blinkenden Spiegel. Wie
herrlich if

t

doch das Leben am Kampfeuer! Rings
umher die fchweigende Natur; man hört wohl ver
einzelte Laute hier und dort. doch man achtet ihrer
kaum. Das Zelt wird aufgefchlagen. Farn und
Manuka eben ein duftendes Lager. Man ift allein.
wenn nith ein Bufchmann fich mit kurzem Gruße
zu einem gefellt. Der Teekeffel fummt über dem

Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. xxnl, 5

Feuer. die Pfeife if
t in Brand. man plaudert wohl

von der fernen Heimat. Dort geht jetzt die Sonne
auf. und hier entzündet fich ftrahlend das Südliche
Kreuz - man fchweigt langfam und fühlt fich ein
einfamer Herr der ftillen Schönheit. die 'ung
fräulich zu unferu Füßen liegt. Und we( ein

Anblick. wenn dann am andern Morgen ein Maori
mädchen hoch zu Roß an unfrer luftigen Wohnung
vorübertrabt! Wie ein Mann fitzt fi

e auf dem
Gaul und ihre fchwarzen

Haare
flattern im Winde.

Ein grüner weig dient i r als Reitgerte. vor ihr
fteht ein Kor mit Niiffen. luftig knackt fie eine nach
der andern und fprengt dahin. die verkörperte
Sorglofigkeit. Der Maori tut alles mit ganzem
Herzen. er hat eigentlich fich das Glück der Kind
heit bewahrt. Wenn er nicht mehr effen mag. hört
er auf. wenn er nicht mehr arbeiten mag. läßt er's

fein. Eins vor allen Dingen kennt der Maori nicht:
das if

t die Bitterkeit. aus Enttäufchung geboren.

Sie leben in ihrem einfachen Zuftande dahin. Uns
mögen fie wohl als Träumer erfcheinen. Aber ihr
Lachen kann uns nur zu oft jagen. daß fi

e eigent

lich recht haben.

Einft hatten die Maori eine wunderbare Kunft.
Heute if

t

fi
e faft verfchwunden. eingetaufcht für den

wertlofen Tand der europäifchen Unkultur. Für
Stecknadeln und Schießgewehre gaben fi

e Schnitzereien

38*
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von uiiernießlicheni Werte dahin. Zuerft erfcheiiit
die Maori-Kunft fremd und grotesk und dann. ja
dann fühlen wir modernen Menfchen uns gar

mächtZgi
zu diefen feltfanien Geftalteii hiugezogen.

Das otiv der doppelten Schnecke. unterbrochen
von zungenausftreckenden Köpfen oder voii groß
köpfigeii Figuren. ftets in derfelben Stellung. kehrt
immer wieder. Doch iii diefe Grundformen if

t ein

endlofer Reichtum voii Formen in volleiideter
Meifterfchaft hineiiigewebt. h

r Handwerkszeug
war das Feuer. fcharfkantige O ufcheln und Steine.
ihr Material der gewaltige Riefe des Waldes. den
haben fi

e init ihren arnifeligeii Werkzeugen mit
einem wiinderfeineii Nehwerk von Ornamenten nin
zogen. haben ihn bald zu halbriiiiden. überlebens
großen Figuren oder zu freiftehenden Säulen uiid
Trägern geftaltet. Diefe Säulenträger ftelleii Vor
fahren oder Götter und Säzutzgeifter dar; fi

e find
mit dem Schaft in eins aus einem Baumftamni
herausgebrannt oder herausgefchabt. Die Gefichter
fiud tätowiert. und zwar find diefe gefchuitzten
Tätowierungen von ftaiinensiverter Akkurateffe.
Die Köpfe folcher Fi uren. in vollendetfter Kiinft
des Holz- und Ker fchnitzes behandelt. erzählen
die Gefchichte. den Charakter der Maori. wie es
wenige Biiften eiiropäifcher Kunft in gleicher
Moiiiiineiitalität tun. Oftmals habe ich verfucht.

*cll»

i
iu

Mani heiligt den Angelhaken. mit dein er Neufeelaiid aus
dent Meere fifchen will

iu diefen ruhigen. hölzernen Gefichterii zu lefen.
Manch weifer Mann kam inir dabei zu ilfe. und
was ich gehört und gefehen. hab' ic

h ver iicht. mit
der Feder und dem Stift feftzuhalten. Es if

t ein
ganzes Buch daraus geworden. das vorerft in eng
lifcher Sprache bei Georg Routledge and
Sons iii London unter dem Titel .'l'e Tohunga“
erfchienen ift. Demnächft foll es auch in deutfcher
Sprache herauskommen. Hier will ich einiges dar
aus erzählen:
Ein Tohunga ift ein Priefter. Er ift der Be

fitzer und Hüter der „Weisheit“ des Maorivolkes.
ihrer die Götter bezivingenden Sprüche. Gefänge
und Gebräuche. Diefe Spruchweisheit if

t Tapu.
das heißt heilig. und ihr Befißer. der Tohunga.

if
t eine heilige Perfon. Das Tapu der Tohunga

if
t von den Göttern ererbt. und fo auch ihre Weis

heit. Die Götter aber ftammeii von der ..Großen
Mutter der Dunkelheit“ ab. der Urgöttin Hine
nui-te-po. und fi

e find die Urahnen der Menfchen.
die mit jeder Generation fich weiter und weiter von
den Göttern entfernen.
Laden ivir uns einmal bei einem Tohunga zu

Gafte! Hupene. der alte thiinga. hockt murmelnd
auf dem Boden neben feinem efchnißten Urahn
Tiki. Tiki ift ein Gott. der einft die Welt bauen
half iind deffen gefchnitztes Bildnis nun den Mittel

pfeiler des Haufes trägt. Seine Perl
mutteraugeii. die vormals in den zehn
Himmeln befahlen iind voll Weisheit
und Feuer ivareu. fchimmern aus der
fchiveigenden Dämmerung heraus. Sie

ftarren weit hinaus in das Dunkel.
das die ..Große Mutter der Nacht“
draußen ausbreitet. die jung einft war
und fchön und die Natur gebar.
„Meere-mai, e te manuhjre, [rin-ere

mai.“

..Willkommen. Fremder. willkom

men.“ fo fpricht der alte Tohunga;
dann rollt er fich in feine Flachsinatte
und murmelt noch einmal: ..Meere-mai.“
Bald aber folgen feine Augen wieder

denen feines Urahns weit hinaus zur
fchweigend heraufziehenden Nacht.
..Laufche. mein Gaft!“ - Er er ählte
von dem Gott Tane. der auf die uche
ging. feinen Vater. den Himmel. zu

f mücken. Denn der Himmel. der von

feinem Eheweibe Paapa. der Erde. ge
waltfam gefchieden war. ftand nackend
und hoch über Paapa ani Tage und
kalt und einfam in den Nächten. und
Tane. der auf feinen einfaineii Vater
blickte. fprach betrübt: ..O Vater Raiigi.
mein Herz blickt auf dich in Trauer.
iind darum will ich fortwandern und
will den S muck fuchen. deinen großen
Schmuck. mit dem du die Au en Paapas
und ihrer Kinder erfreuen follft.“ So
wanderte er denn weit durch die zehn
Himmel. und viel weiter noch wanderte

er. bis er in die ..Große Entfernung“
kam und zuletzt Te-po. die Unterwelt.

erreiäzte. Hier fand er Hine-a-te-ao.
die Tochter des Lichtes; fi

e if
t die

-
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Der Gott Tane. die Sterne zum Schmucke feines Vaters.
des Himmels. holend
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Ngawai. eine Häuptlingstochter

Hüterin des Tores der Unterwelt. und müde von
feiner Wanderung fchlief er in ihrem Haufe. Jn
der Dunkelheit der Nacht fah er dort die zwei
Sterne leuchten.

fi
x
e waren Jras - des Glanzes -

Kinder. und ihre

i amen waren: ..Einfamer Süden“
und ..Himmelsufer“. der Morgenftern. und er war
entzückt von ihrer Schönheit und blickte lange auf fie.
Am nächften Morgen fuchte er

?ine-a-te-ao

und
bat um die beiden Sterne zum S niuck fiir feinen
Vater Rangi. den Himmel. Hine-a-te-ao ant
wortete: ..Geh. Sohn. und nimm fie! Geh zu dem
Haufe von Tupu-renga-o-te-po (die wachfende
Nacht); er if

t der Hüter der beiden Sterne und fein
Haus fteht in Mahiku-rangi. am Himmelsende;
dort frage nach den beiden Sternen; geh und nimm
die Sterne für deinen Vater Rangi.“ Dorthin nun
wanderte Tane. nachdem er fich ausgeruht und auf
den nackten Himmel geblickt und feiner Traurigkeit
über die Blöße feines Vaters fieben Tage und
fieben Nächte in vielen Sprüchen und Gefängen
Ausdruck gegeben. Von Tupu endlich erhielt er
dann die Sterne und mit ihnen und noch vielen

andern. die ihm Tupu zum Gefchenk gemacht.
fchmückte er nun feinen Vater mit feinem wunder
vollen Sternengewand. -

Ein alter Tohuuga if
t

auch Matapo.
Doch er if

t

blind. aber Weisheit und Wahrheit
wohnen auf feinen Lippen. Er fprach:
..Diefes find meine Worte für dich. mein

Wanderer. die Worte des alten Matapo. des
Aelteften feines Volkes. und feine Augen find ge

fchloffen und fi
e können dich nicht fehen. doch fi
e find

wieder geöffnet in feinem Jnneren. und was fi
e

fehen.
können deine

AugFJn
nicht erkennen. denn auf jenen.

die im Leibe der acht wandern. ruhen feine Augen.

.. öre: Jm Anfang war Jo. der große Atua.
die ottkraft. Das Weltall füllte Te-po-nui. die
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große Dunkelheit - fie füllte allen Raum. vom
erften Raum zum hundertften Raum. zum taufend
ften Raum. Da begann der Atua feinen gewaltigen
Schöpfungsgefang. und die Dunkelheit gebar das

e n.

..Und die Dunkelheit gebar Hinenui-te-po. die
Nacht.
..Und die Dunkelheit gebar Te-ao. das Licht.

Te-ao aber. er gebar Rangi. den großen Himmel.
Und weiter fang der Atua feinen gewaltigen
Schöpfungsgefang. und die Dunkelheit gebar
Tangaroa. den Gott der Meere. Und die Dunkel

heit gebar Vaapa. die weitgeftreckte Erde.
..Rangis Augen erblickten vol( Bewunderung.

wie Vaapa-tu-a-nuku. die weitgeftreckte Erde. aus
der Dunkelheit hervorleuchtete. und fi

e war voll
großer Schönheit. und Rangi befchloß. fi

e zum
Weibe zu nehmen und awaiki zu fchaffen. Fünf
Söhne hatten Rangi un Vaapa. -- ..Wie du deine Ohren geöffnet dem Gefange
des alten Mannes. der dein Freund ift. mein
Laufcher. fo öffne jetzt auch deine Augen. daß fi

e

dir zeigen mögen. wie die Nacht fich auf die Erde
preßt und wie die Dunkelheit alles verfchlungen

h
a
t; denn fieh: So war die Nacht und die Dunkel

eit. die zwifchen Himmel und Erde herrfchte.
immerlaftend; von der erften Zeit zur hundertften
Zeit, zur taufendften Zeit. Aber die Söhne. deren
Wohnplatz auf der Erde war. fi

e lebten in Dunkel

heit und Nacht; doch ihre Herzen fehnten fich nach
Licht. damit Fröhlichkeit fi

e erhellen möge; und

ihre Herzen fehnten fich nach Raum. damit die
Kraft in ihnen geboren werden könne. Und die
Stimme von Tu. dem Gott des Krieges und des

Hupe-ie. ein alter Tohuuga. vor dem Bilde
feines Urahnen. des Gottes Tiki
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Der blinde Tohunga Matapo. einer der letzten lebenden
tätowierten Maori

Böfen. fprach aus der Dunkelheit: ,Hört. alle meine
Brüder. laßt uns znfammen Rangi überkommen
und ihn töten. denn er gibt uns keinen Raum
und bedeckt uns mit Schwärze! Laßt uns ihn tötenl*
Aber die Stimme von Tane. dem Gott der Bäume.
antwortete aus der Dunkelheit. und diefes ift. was

fie fa te:
.., ört. alle meine Brüder. wie können wir

Rangi erfchlagen? th er nicht nnfer Vater?
Nein. laßt uns ihn nicht töten. doch laßt uns nach
den Sprüchen fuchen. welche die Götter über uns
zwingen. uns nach unferm Willen zu helfen. und
laßt uns die Karakia halten. damit wir. mächtig.
unfern Vater auf die Gipfel der Berge heben
können: laßt ihn fern von uns fein und laßt uns
mit Paapa. unfrer Mutter. leben.“ Das war Tanes
Rat; nnd die Stimmen aus der Dunkelheit fprachen
ihre Zuftimmung. und alle Stimmen vereinigten
fich und fangen große Sprüche zu Rehua und dem

Heer
der Geifter und Götter. über die er herrfchte.

u nahm den fcharfkantigen Stein und zerfchnitt
die Sehnen und Bänder. mit denen Rangi die
Erde umklammerte; und fürchterlich waren die

Schmerzensfchreie des Himmels. Dann riefen die
Söhne nach der Hilfe Rehuas und der Götter.
und ihre Stärke wuchs und wuchs und wuchs.
Doch mein Laufcher. wo war die Kraft. welche die
Eltern fcheiden konnte? Rangi. der Machtvolle.
konnte nicht von Paapa getrennt werden; Tu
konnte nicht die Kraft finden. und wo war Rongos.
des Sohnes. Kraft? Und die Kraft von Tiki?
Dann kam Tane! Oeffne die Augen deines Geiftes.
mein Laufcher. damit fi

e

fehen. wie Tane Himmel

und Erde trennt. Sieh. wie er das Haupt feiner
Gottmacht in den Schoß der Erde preßt. Seine
Haare wachfen und fchla en Wurzel. Sein Körper
und feine Gliedmaßen trecken fich gewaltig und
wandeln fich in einen Baum. die Arme werden
Aefte und Zweige. Seine Stärke wächft gewaltig
in den Himmel hinein, Seine Kraft überwältigt
die Macht Ran is. Er hebt den immel. höher
und höher! - Himmel und Erde find gefchieden!-
?awaiki

if
t geboren!“

nd die Maori fagen: Die Liebe der Eltern.

Himmel
und Erde. befteht noch heute. nnd im

rennungsfchmerz fendet der Himmel feine Tränen
als Morgentau auf die Erde hinab. und die Erde

fendet weiße Wölkchen wieder als Liebesboten hin
auf zum immel.
Die ami-„Weisheit“ if

t

wohl ein Sonnen
mhthos. und der große Held in den Legenden des
Maorivolkes ift Mani.
Mani hat Neufeeland als Fifi-h mit feinem ge

waltigen Angelhaken aus dem Meere aufgefifcht;
Mani hat die Sonne felbft bezwungen. damit ihr
Weg über den Himmel ein langfamerer werde und
die Nächte kür er. Mani hat feine Urahnin
Mahuika. die utter des Feuers. das in ihren
Fingern wohnte. um ihre Finger betrogen und
damit das Feuer in die Welt gebracht; ja. zuletzt
hat Mani verfucht. die gewaltige Urahnin der Welt
Hine-nui-te-po zu töten. damit mit ihr der Tod
fterben müffe und die Menfchen leben könnten für
immer und immer - aber das war Manis Tod.
Die Mutter der Nacht tötete Mani. den Sonnen
gott, Als Sonnengott fifchte Mani auch die Erde aus
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dem Meere. Sein Angelhaken if
t der Kinnbackeu

feines Ahnen Mnri-Rangi-whenna - „Himmel
und Erdende“. Er wanderte bis er an einen Platz
kam am Fluffe in Hawaiki; er berührte keine
Speife und faftete. Dann verbreitete er das große
Tapu über den Platz und heiligte ihn für all die
machtoollen Götteri und fchließlich begann er den
Kinnbacken Muri-Nangis in einen wundervollen
Fifchhaken u formen. Mit kunftvollem Schnitz
werk fchmü te er ihn- er gab ihm Augen aus Berl
mutter! Boll Schlanheit fertigte er die Zähne zu
Widerhaken,
Die Heimat der Maori war im fagenhafteii
Hawaikii ihrem Geburtslande und ihrem Geifter
reiche. Die moderne Wiffenfchaft hat oerfchiedent
lich verfucht- Hawaiki zu lokalifieren„ nach den
neuefteii Forfchungen dürften wohl die jetzigen

Samoa-Jufeln das Stammland der Maori fein.
Bon dort aus haben fi

e auf gewaltigen Doppel
kanoes die Meere durchkreuzt und Neufeeland
ihre neue Heimat- gefunden. Der berühmtefte
Führer diefer Seefahrer if

t Tama-te-Kapua. Er
nahm den Tohunga Ngatoro-i-Rangi zu fich an
Bordi und im Arawa-Kanoe kreuzten fi

e das Meer
bis fi

e endlich nach gewaltigen
Abenteuern Aotea-or„ die große
weiße Wolkey fo heißt Neufee
land bei den Maorii als erfte
erreichten. Das eine Bild ftellt
den Auszug der Maori aus
Hawaiki dar.
Die Seefahrer haben fich

bei Sonnenaufgang unter dem
heiligen Baum in Hawaifi
perfammelt, und der alte

Briefter der Zurückbleibenden
fingt ihnen vom Kanoe aus
den Abfchiedsgefang: „Laßt
Kampf und Krieg hinter ench/

fo fiugt erx „findet das ferne
Land des Friedens; liaere, [were,
Were-ta.“

Auf dem andern Bild fehen
wir die Schar in Aotea-ro an
kommen; ihr Häuptling und
Führer hieß Turi. Er brachte
die fiißen Kartoffeln (Kumara)
mit fich und viele Sorten von
Bögelni mit deren Federn man
Gewand und Matten fchmi'ickt.
Die Häuptlinge nahmen die

mächtigften Tohunga mit fich
damit ihre Sprüche und Be
fchwörungen und ihr Verkehr
mit den Göttern ie por den

Gefahren der Reife fchiitzen
follten und damit die Weis
heit oon den alten Göttern
des Heimatlandes mit in die
neue Heimat genommen wiirde,
Die großen Gefahren der Reife
wurden durch die mächtigen
Tohunga befiegt und im neuen
Lande pererbten fi

e ihre Weis
heit auf ihre Nachkommen
oder auf Hönptlingsföhne von
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großem Ehrgeiz- und nichts if
t verloren gegangen

von diefer Weisheit von den Zeiten „Te-KoreC
dem Nichts bis auf den heutigen Tage doch nun
ftirbt fi

e ans init den letzten wenigen Tohunga, die
noch ihre ki'inftlerifch tc'itowierten Köpfe über das

Feuer gebeugt- traurig und ungern nur von der
großen Vergangenheit erzählen.

Der Dichter
Schöne Verfe- einer Dame zu Ehren,
Luftige Spiele init Worteni die filbern lachem
Abenteuer und Fabeln will ich euch lehren
Von Helden! Frauen- Schwänen und böfen Drachen.
Aber von jenen Dingen
Die in der Nacht aus dunipfeni Traum
Traurig und fehnlich fteigen
Und von denen allein zu fingen
Alle Saiten der Seele begehrenf
Von denen will ich euch lehren
Zu fchweigen.

Hermann Heffe

Die Trennung von Himmel nnd Erde Rangi und Vaapa, durch
ihren Sohn Tuner deffen Kraft fich in einen Baum verwandelt
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Es if
t eigentlich eine fehr traurige Gefchichte -

aber ich will fie euch erzählen.
Edward Emmerich wohnte in einem ..wirk

lichen“ Gartenhaus. Man mußte es fchon glauben.
daß es eins war. denn der Wirt hatte es fo auf
die fchwarze Tafel gefchrieben. die draußen vor
der Türe des Vorderhaufes aufgeftellt war: .Hier
find Wohnungen in einem wirklichen Gartenhaus
zu haben.“
Edward Emmerich fah auch tatfächlich. wenn

er fich mit dein halben Oberkörper über das Eifen
geländer feines Balkons bog. hinab in einen Bauin
hof. Blickte er dagegen geradeaus. fo fah er in
Karlchens Fenfter.
Karlchen war ein kleiner. bleicher Tunge. der
nur einen Ausblick nach Herrn Emmerichs Balkon
und auf den Miillkaften hatte. Seine Mutter war
Frifeurin. einen Vater hatte Herr Edward Em
merich niemals gefehen. Er war auf Karlchen
aufnierkfam geworden ani zweiten Tag feines

A
u
ff

enthalts in diefer wirklichen Gartenwohnung. a s

er Kaffee auf feinem Balkon trank. Ein leifes
Weinen war von irgendwoher an fein Ohr ge
drungen. Als cr von feiner Zeitung auffah. be
merkte er am Fenfter der ochparterrewohnung
des gegenüberliegenden Seiten ügels ein weinendes
Kind. Fürs erfte fah er nur ein Kinderköpfchen
mit fpärlichem fchlichten blonden Haar. das in
mageren Händchen vergraben war.

..Warum weinft du denn?“ rief er hinüber.
Das Kind hob feinen Kopf. zwei große. helle.

blaue Augen fahen zu ihm hin. Keine Antwort
erfolgte.
..Tut dir etwas weh. mein Kind?“
Der Kleine nickte.
..Was denn? Und bift du allein?“
..Mein Herzchen tut mir weh. und ich bin immer

allein.“

..Wo if
t deine Mutter?“

..Fort - frifieren.“
Herr Emmerich war noch nicht fehr lange in

der großen Stadt. Er war Student und fand fich
fchwer zurecht in diefem Häufermeer. in diefem
Gewi'ihl von Menfchen und Dingen. Er war dem
Kind fo nah und doch durch fcheinbar unüber

windliche Hinderniffe von ihm getrennt. durch
Mauern und Höfe.
..Haft du vielleicht Hunger?“ fragte er.

_ Karlchen fchiittelte den Kopf. O nein. er hatte
keinen Hunger. Da ftand ja auf dem Fenfterbrett

// ?WIR
ein Fläfchchen mit Milchkaffee. das fogar von einer
warmen Hülle umgeben war. und daneben lag ein
Milchbrötchen.
..Fürchteft du dich?“
Karlchen nickte.

..Wann kommt denn deine Mutter wieder?“

..Sie fagt immer: bald.“

Herr Emmerich fah auf feine Uhr. er hatte
noch eine gute Stunde Zeit. ehe er in fein Kolleg

zu gehen brauchte.
..Ich werde fo lange hier bleiben. bis deine

Mutter wiederkommt. wir können uns etwas er
zählen.

Zum
Beifpiel: vor wem fürchteft du dich?“

Karl en kletterte auf das Fenfterbrett. er konnte
das ohne Gefahr tun. weil von außen ein eifernes
Gitterwerk angebracht war. und zeigte mit feinen
diirren Händchen nach dem Gartenfleckchen. in das
Emmerich fehen konnte. von dem Karlchen aber
nur eine einzige. langaufgefchoffene Tanne erblickte.
die gerade da ftand. wo fich die Spitze des Drei
ecks diefes Baumwinkels zwifchen die beiden Seiten
fliigel der Häiifer fchob.
..Jette hat gefagt. der Teufel hat da feinen

Bart aufgehängt. In jeder Nacht holt er ihn fort.
morgens bringt

er ihn wieder. . .“
..Wer if

t

Fette?“
..Eine fehr

Böße!“Emmerich erfu r durch Fragen. daß Jette die
Köchin aus dem Vorderhaus war. die Bekanntfchafi
mit dem einfamen Kind gemacht halte. als fie ihren
Abfall in den Müllkaften

trulg.
Es gelang ihm

nach einiger Zei Karlchen zu ü erzeugen. daß Jette
entfetzlich dumm ein müffe. wenn fi

e fo etwas b
e

haupte. Dann warf er Karlchen fehr gefchickt ein
Stückchen Zucker durch das Eifengitter zu und ver
fprach ihm für den andern Tag etwas Beffercs.
Nach einer kleinen Stunde erfchien eine junge

Frau
mit einem fehr fünftlich frifierten Kopf hinter

arlchen. Er hörte. daß die Frau freundliche Worte
mit dem Kind fprach. und ging beruhigt fort.
Von diefem Tag an beftand eine große Freund:

fchaft zwifchen den beiden. Emmerich las feine
Zeitung in der Pferdebahn und unterhielt fich
während feines Frühftücks mit dem einfamen Kind.

Karlchen tat taufend Fragen. als er hörte. daß
Emmerich. den er Onkel Doktor nannte. fchon ein
mal in einem richtigen Wald und am Meer ge

ivefen fei.

..Erzähle mir vom Wald.“ bat Karlchen.

..Horch einmal ganz genau nach der Tanne hin.
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vor der du dich fo fürchteft. Karlchen. hörft du

nicht fo ein ganz. ganz leifes Raufchen?“
Karlchen rief: ..Ich höre es!“
..Kannft du denken. daß in einem Wald viel

taufend Bäume fo raufchen?“
Karlchen fagte ftaunend: ..Taufend Bäume

raufchen - man weiß es nicht. wie fchön das
fein muß.“
..Und dazu ein Duft!“
..Ein Duft -“ iviederholte das Kind. Seine

Augen leuchteten. und es hatte doch noch nie auf einer

Waldwiefe gelegen. über die der Soinuierwiud

ftreicht. daß alle Gräfer fich neigen und alle Blumen
ihren Duft anshauchen,
..Wenn ich nach Haus reife. dann nehme ich

dich vielleicht mit.“ verfprach der junge Student.
und es war ihm ganz ernft mit diefem Verfprechen.
Er hatte eine gütige Mutter daheim. die würde
den bleichen Knaben in die Sonne unter die Linde
tragen und ihm Milch geben. und fein bleiches
Gefichtchen würde fich röten.

..Oftern komme ich in die Schule.“ rief Karlchen.
..Schulkinder kommen auch manchmal nach außer
halb, Der Milchjunge hat es mir erzählt.“
Eines Morgens. gerade als Edward Emmerich

den Balkon verlaffen hatte. um feinen Mantel
umzuhängen. hörte er Karlchen laut um Hilfe
rufen. Er eilte zurück. Er bog fich über die
Balkonbrüftung und rief: ..Karlchen. if

t dir etwas
zugeftoßen ?“

..O Y o. Onkel Doktor! Dort liegt er - o.

ic
h bitte dich fo fehr. rette ihn! Es ift ein voller.“

..Wen foll ich retten?“

..Den Zinnfoldat!“

..Wo liegt er?“

..Jin Müll - o fchnell - die aus der erften
Etage haben ihn fortgeworfen. die Jette ivar es.
und wenn jetzt die aus der zweiten Etage init

ihrem Müll kommen. dann if
t er verloren!“

Emmerich fah ratlos hinab. Wirklich. da unten
bliiikte etwas unter allerhand Abfall. neben Zigarren
ftiimmeln und Papierfeßen.

..Er ift nichts nutz. Karlchen. fonft hätten ihn
die Leute nicht fortgeworfen!“

..Nichts nutz?“ Karlchen war ganz entrüftet.

..Sicherlich hat er ein Bein verloren.“ erklärte
Emmerich. ..Dann kann er nicht mehr ftehen. und
was foll man im Krieg mit einem Soldaten. der
nicht ftehen kann!“

Karlchen machte große. erftaunte Augen. Die
Röte ftieg in fein blaffes Geficht.
..Dann - wenn er kein Bein hat. muß man

ihn erft recht achten
-
ich weiß es genau - fie

kommen dann ins Lazarett - o. hole ihn doch.
bitte - es ift fo gräßlich. wenn fi

e den Soldat
ohne Bein verfchütten!“
Edward Emmerich war ärgerlich. Auf fich. auf

das Kind. auf den dummen Zinnfoldaten. Was
follte er denn tun? ingehen in das fremde Haus.
den Portier heraus lingeln und ihm fagen. er

?wähle

ip
m Müll nach einem Zinnfoldaten ohne Bein

u en; .

..Karlchen.“ rief er hinab. ..ich habe abfolut
keine Zeit. ich muß ins Kolleg - laß doch den
dummen Soldaten. ich bringe dir eine ganze Schachtel
neuer. ftarker Soldaten mit! Volle!“

der Zinnloläat 5|'

Aber auf Karlchen machte dies Verfprechen
keinen Eindruck. Er rief verzweifelt: ..Du könnteft
ihn retten. ehe Jette kommt - ich kann nicht hin
aus. nun kommt er um!“

Emmerich fah nach feiner Uhr und ging naäj
einem eiligen ..Adieu“ fort.
Als er um die Straßenecke bog. zögerte er einen

Augenblick. Ob er dem Kind den Willen tat?
Vielleicht dem Portier ein paar gute Worte und
ein paar Grofchen gab? Unfinn - Sentimentali
täten! - Er fprang eilig in eine Straßenbahn und
fuhr in fein Kolleg und hörte eine geiftvolle Ein
leitung zum Neuen Teftament.
Und Karlchen ftand auf dem Fenfterbrett und

ftarrte mit brennenden Augen zum Müllkaften hin.
Seine mageren ändchen klammerten fich an die

Eifenftäbe des .. chutzengels“ und feine Bäckcheii
glühten. Wenn die fchwere Türe. die vom Hof
aus zum Vorderhaus führte. aufging. fuhr er zu
fammen. Und er fah. wie Jette einen vollen Eimer
mit Afche in den Müll auf den armen bleffierteii
Soldaten fchüttete. Glühende Afche - denn gleich
darauf ftieg Rauch und eine helle Flamme aus
dem Kafteii auf.
Kette fprang zur Seite und hielt die umgekehrte

Haiiii vor die Augen. Dann lief fie zum Brunnen
ftock und füllte ihren Eimer mit Waffer. Das goß
fie in die glühende Maffe. Nun gab es erft einen
Oualm. ein Zifchen und ein Brodeln! Der ganze
Winkel. in dem der Müllkaften ftand. und das

IFenfter.
auf deffen Bank ein bitterlich iveiiiendes

"ind kniete. waren in Dunft und Rauch gehüllt.
Angefengte Papierrefte wirbelten hoch iind blieben

teilweife an den Blumen hängen. die auf der
Brüftung von Edward Emmerichs Balkon ftanden.

..Da bift du ja. du ,Stiller im Land.'“ rief eine
luftige Stimme Edward Emmerich entgegen. der
eben um die Ecke bog, Er kam aus einem Spiel
warenladen mit einem kleinen Päckchen iii der
Hand. Jin Kolleg des berühmten Mannes hatte
er immer an ein Paar verzweifelte Kinderaugen
denken müffen.

..Ken
laffen wir dich fo bald nicht los!“

.. udolf? Hans?“

..Du fiehft uns hier auf luftigem Lebenspfad -
komm mit!“
Ju ihrer Gefellfchat waren zwei Mädchen. frei

und genußfroh. Eine alerin und eine Studentin.
Sie hatten an diefem fchönen Sommertag ihr
Kollegheft beifeite gelegt und gin en mit ihren
Jugendfreunden ein wenig gemeinfam Großftadt
renden nafchen. Emmerich ward im Augenblick
in die Mitte genommen. ..Wo wohnft du? Man
fieht dich nie! Natürlich. du büffelft und ochfeft!
Wo willft du hin?“
Hundert Fragen follte er auf einmal beant

worteii.

..Hier if
t eine gemütliche Weinftube

- eine
italienifche.“ fagte die Malerin. ..Echten roten
Chianti gibt es dort und Mandolinenmufik -
kommt hier herein.“
Edward Emmerich fträubte fich erft. Faft wäre

er dadurch zum zweitenmal in die Lage gekommen.
fich lächerlich zu machen. indem er Sentimentali
täten nachgeben wollte.



5l2 iiuga Zalns: Der kith

Drinnen war eine niittelmäßi e Juiitatiou des
fiidlichen Zaubers zu finden. A e. die fich hier
oerfammelt hatten. wareti bemüht. fo viel wie
uiöglich zu lärmen. Sie redeteti fich ein. der
Duft. der von den dicken gelben Zwiebeln und den
roten Liebesäpfeln. von dem Gorgonzola und den
halbgeleerten Weingläfern ausging. das laute
Singen der Bajazzi und der faft undurchdriugliche

Zigarettenrauch
- das feieii Dinge. die den eigent

lichen uiid intimen Zauber des Landes jenfeits der
Berge ausniachten.

.,th ein Land. das heißt Italia -
Ta blühn Orangen und Zitronen -“

fiimmte die blonde Malerin. tvähreiid fi
e eine

Zigarette
in Brand fetzte. durch die Zähne. Und

F/raiiz iviirde tragifch. als er die Korbflafche vor'
fich fah. Er deklamierte:

.O Rom. wo meine Blüte verwelkt wie diirres Laub , . .'

..Was haft du in diefem geheimnisvollen Päck
chen?“ fragte Rudolf. ..Wie kommft du in einen
.Spielwarenladem die Sache fcheint iiitereffaiit.“
Die Studentin griff zu und wickelte das Paket

lachend auf.

..ZinnfoldatenU
Alle [achten.

..1nd ic
h

muß heim.“ fagte Emmerich,

..Unfinn.“ rief man ihm entgegen. ..der 0unge.
der diefe Soldaten erhalten foll. kommt nah früh
genug zu feinem Glück.“
Als Edward an diefem Tage fpäter. als foiift

feine Gewohnheit war. heinikam. trat er noch ein:
ina( auf den Balkon. um feine heiße Stirn in der

frifchen Nachtlitft zu kühlen. Er fah viel Sterne
am Sotnnterhinimel glänzen und hörte die Bäume
unten im Garten raufchen. Hinter Karlchens Fenfter
fchimnierte Licht. Ein Schatten glitt an den her
itiitergelaffenen Gardinen entlang . . .

Zum erftenmal. folange Edward Emmerich hier
ivohnte. mußte ihn feine Wirtin zweimal wecken
laffen. Obgleich er tranmlos gefchlafeti hatte.

fchmerzte ihn fein Kopf. Eilig trat er wieder hin
aus auf den Balkon. Karlchen ftand nicht am

Fenfter. das iveit geöffnet war. Der Wind trieb

die

iio
te Gardiite durch die Eifenftäbe des .Schutz

enge s“.
..Entfchuldigeii Sie.“ fagte die alte Dame. als

fi
e ihm den Kaffee brachte. ..daß Jhre Blumen

noch nicht gefäubert find. Die Köchin von drüben

hat geftern einmal wieder durch glühende Afche
den Müll in Brand gefetzt - diefe liederlichen
Mädchen! Jch werde die Töpfe. wenn Sie aus
gegangen fiiid. abbraufen laffen.“
..Mein Gott.“ fagte Edward Emmerich. ..der

Zinnfoldat - das arme Kerlchen -“
Die alte Dante fah ihn mitleidi und achfel

zuckeud an. Redete er nicht jetzt am hellen Morgen

noch irre? So waren fi
e nun alle. Erft gut und

folid. und dann verdarb fi
e das Großftadtleben

doch. Sie ging - und fi
e

fenfzte. An der Tür
rief er fi

e

zurück.

..Wiffen Sie etwas von dem Kind da drüben?
Von Karlchen?“
..Ja - fo.“ fagte die alte Dame. ..Jhr kleiner
rennd! Das Kind war fchon lange elend und
chwach - kein Wunder bei fo einem Leben iin
Winkel. Es hat fich über den Brand im Müll
kaften entfetzlich aufgeregt. Die Hausmeifterin hat
es mir erzählt. Ja. ja - wen foll man für fo

etivas verantivortli machen? Die Mutter. die
das Kind allein läßt. Oder die leichtfinnige Magd?
Uebrigens viel gehörte nicht dazu. um den kleinen

Wicht umzublafeu Alt iväre das Dingelcheu

fo wie fo nicht eivvrden.“

..Aber was if
t mit dem Kind k“

..Sie haben es geftern abend in das Kinder
hvfpital gefchafft.“
,Nein - alt wäre es nicht geworden. So wie

fo nicht.* dachte Edward Emmerich. als er mechanifch
feinen Kaffee einfchenkte und nach feiner Zeitung
griff. .Alt nicht. Und das ift nicht das Schlimnifte.
das Jungfterben. wenn man zu denen gehörte. die
eine Hoffnung haben. Aber daß man die kleine

Mühe fcheute. die Verzweiflung von einer Kinder
feele fernzuhalten - -*
Es wäre fo leicht geivefen. Nur das Odiuin

der Seittimentalität hätte mati vielleicht auf fich
geladen . . .

Der Arzt
Hugo Salus

Die fteilen. fchmalen Treppen hier
Zu meinem Lehrer. dem kranken.
Wird in drei Tagen oder vier
Sein Sarg herniederfchwanken.

Ich bin fein Arth heut irr' ich nicht.
Den Tod. den weiß ich zu kündenl
Wie fiircht' ich mich jetzt vor feinem Geficht.
Wenn feine Augen mich finden!

Ich nehm' feine Hand: ..Heut geht es dir gut!“
Und kann feinen Blick nicht ertragen.
Er haucht: ..Ich brauche keinen Mut.
Du darfft nichts Unwahres fagenl“

Er lächelt. bis der Tod ihn rührt
Und feine Augen fich kehren . . .
Du haft mich ins Leben eingeführt.
Nitii ivillft du mich ftcrben lehren!



Dasnilche Srkxwänlie
Von

Kuda Fiir-da

In der Herzegowina lebte ein Bei) von fehr
böfem Charakter.
Einer feiner Untertanen fprach: ..Er ift kinderlos

und nimmt fich das fehr zu erzen. Den ewigen
Grimm gegen das Schickfal läßt er an uns aus.
Das ganze Unglück ift. daß er kinderlos ift.“
..Was fällt dir ein?“ rief ein zweiter. ..Das

ganze Unglück ift. daß nicht fchon fein Vater kinder
los gewefen.“

Ein Mann. der fich einfchmeicheln wollte. trat
vor den Vafcha und klagte einen Bei) an. dem
Vafcha Böfes nachgeredet zu

haben...Du verleumdeft ihn offen ar.“ antwortete der

Vafcha. ..denn ich erinnere mich nicht. dem Bei)
jemals eine Wohltat erwiefen zu haben.“

*

Dem Zigeuner war im Laden ein Stück Eifen
in die Finger geraten. Der Kaufmann hatte es
bemerkt und fchleppte den Dieb vor den Kadi.
.. ..Haft du das Eifen geftohlen?“
..Nein. Herr. da fe

i Gott vor! Ich habe mich
noch nie an fremdem Gute vergriffen!“
..Aber diefer ehrbare Kaufmann behauptet. den

Diebftahl mit eignen Augen gefehen zu haben.“
..Herr. er lügt! Ich kann taufend Eidefchwören.

daß er lügt!“

..Schwöre drei - und du bift freigefprochen.“
Der
Zigeuner

fchwor dreimal.

..Sol 2) un zahle die Eidesgebühr: zwei Grofchen
für jeden Eid.“ fprach der Kadi.
..Ich bin doch nicht von Sinnen. daß ich fechs

Grofchen für ein Ei en zahlen follte. das im ganzen
höchftens zwei Grof en wert ift.“ rief der Zigeuner.
nahm das Eifen aus der Tafche und warf es dem
Kaufmann vor die Füße.

Ein Mann hatte zwei ungeratene Söhne; tä -

lich fingen

Li
e

Streit mit ihrem Vater an und m
iß

handelten i n und rauften ihm den Bart.
Einft war wieder um einer Kleinigkeit willen

ein gewaltiger Lärm ausgebrochen. Die Böfewi ter
packten den Alten am Kopf und an den Fü en.
warfen ihn aus dem Zimmer. packten ihn wieder
und fchleiften ihn auf den Hof. aus dem Hof in
den Garten - und hätten ihn auch noch über den
Zaun aufs freie Feld befördert. da fchrie er:
..Halt. ihr Undankbaren! Ietzt ift's genug!

Auch ich habe euern feligeii Großvater nie weiter
als bis hierher an den Zaun gefchleift.“

Der Bauer pflegte feine Kuh allabendlich in
ihren Stall zu fperren. Einmal machte fie fich
los. öffnete irgendwie den Riegel und fchnüffelte im

Hofe umher. Dabei

ja
n
d

fie einen großen Topf. halb
voll mit Weizen - raß. fraß immer weiter -. und

als fi
e den Topf ungefähr bis auf den Grund ge

leert hatte. blieb fi
e mit dem Kopfe darin ftecken.

Ihr erfticktes Brüllen weckte endlich die Haus
leute aus dem Schlafe. Sie bemühten fich. die
Kuh zu befreien - vergebens! Der Topf ließ fich
nicht herabziehen.
..Wenn es hier überhaupt noch eine Hilfe

gibt.“ fprach der Bauer. ..dann wird unfer Hodja
(Vriefter) Rat wiffen.“ - Sprach's und ging ihn
zu fragen.

..Ganz einfach.“ entfchied der Hodja. ..Breitet
eine dicke Lage Stroh anf und legt die Kuh vor
fichtig darauf nieder. Wenn fi

e dann ruhig da
liegt. fchla tet ihr fie und zieht den Topf herab.- Sollte a er diefes Mittel verfagen. dann will
ich euch ein andres empfehlen. das unbedingt ver

läßlich ift.“
Der Bauer dankte und tat. wie ihm geheißen

worden. _ Nach einer Stunde kam er wieder.
..Effendini. wir haben's mit allen Kräften ver

fucht
- der Topf läßt fich auch jetzt nicht ab

ziehen. Sag uns das andre. das unbedingt ver
läßliche Mittel.“

?Bauen
das if

t
noch einfacher: zerfchlagt den

Top .“

Als Serbien noch unter türkifcher Herrfchaft
ftand. ftarb in irgendeinem weltfernen Dörfchen
der Grundherr. ein alter Moslim namens Haffan.
Das war für die chriftlichen Bauern eine arge
Verlegenheit: fi

e wußten nicht. wie fi
e ihn zu

Grabe geleiten follten. Die Gebräuche des Islams
kannten fi

e nicht. und die chriftlichen wagten fi
e

nicht anzuwenden.
..Wißt ihr was?“ rief endlich ein Bauer. der

klügfte. ..Es if
t eine himmlifche Angelegenheit -

überlaffen wir die Entfcheidung dem Himmel.“
Sie luden den Leichnam auf und trugen ihn

nach dem riedhofe. Auf dem ganzen Wege betete
der kluge auer vor: ..Allah. wir bringen dir den
alten Haffan.“
..Amen !“ antwortete die Gemeinde.

..Verfahr mit ihm wie mit den andern Türken.“

..Amen - Amen - Amen!“

*

In der Krajina. der berüchtigten Nordweftecke
Bosniens. die ehemals die wildeften Räuber. die
fanatifchften Kämpfer entfendete. war einft. als
Bosnien noch türkifch war. ein Moslim namens
Huffejin verfchollen. Der Vafcha von Bihatfch
ordnete die ftrengfte Unterfuchung des Falles an.
Als der Mubafchir am Orte der Tat die Nach

forfchungen nach dem Verfcholleiien begann. rotteten

fi
K die Bauern zufammen und riefen empört:

.. er hat das Recht. hier zu fpionieren und Huffejin
zu fuchen? Unfern lieben. guten Huffejin - wir
haben ihn geboren. wir haben ihn aufgezogen -
wir haben ihn auch erfchlagen!“



Literatur
Ricarda Huch. die hochbegabte und hochftrebende

Dichterin. hat durch ihre bisher erfchienenenWerke bewiefen.
wie fie es verfteht. nach dem Worte Schillers ..das Große
in das Leben zu legen“. im Schickfal des einzelnen das Walken
der Notwendigkeit aufzuweifen. Jn folcher Wefens- und
Schaffensart liegt ein im tiefften Grunde hiftorifcher Zug;
und fo erfcheint es nur auf den erften Blick überrafchend.
daß die Dichterin des ..Ludolf Ursleu“. der ..Triumphgaffe“.
des Buches ..Von den Röntgen und der Krone“ jetzt direkt
einen weltgefchichtlichenStoff künftlerifih zu bewältigen unter
nommen hat. Jn einer Trilogie mit dem Titel ..Die Ee
fchichten von Earibaldi“ will fie uns die Taten und
Schickfale des italienifchen Nationalhelden von feinem ent
fcheidenden Eingreifen in die Gefchicke ,Italiens an fchildern- gewiß ein Stoff. der einen epifchenDichter be eiftern kann.
umal wenn er fo romantifch empfindet und au dem Boden
taliens fo heimlich if

t wie Ricarda Huch. Der vorliegende
erfte Teil der Trilogie. ..Die Verteidigung Rom s“ (Stutt
gart. Deutfche Verlags-Anftalt; Preis 5 Mark. gebunden

6 Mark). läßt erkennen. daß Ricarda Huch fich nicht zu viel
,zugetraut hat und daß die männliche Kraft. die fie von jeher
in ihrem geiftigen Swaffen geoffenbart hat. mit der Größe
der Aufgabe noch gewachfen ift. Mit faft fpielender Leichtig
keit weiß fie den Stoff zu meiftern. indem fi

e

fich an die hifto
rifche Wahrheit hält und völlig getreu. nur mit Betonung und
Ausmalung des. Bedeutungsvollen. mit Ansicheidung oder
Verdichtung des Nebenfächlichen. die Vorgefchichte und die
Hauptepifoden des wechfelvollen Kampfes fchildert. den Eart
baldi in den Jahren 1848und 1849um das ewige Rom fiihrte.
Tragifch fchließt das Buch mit dem Tode der inniggeliebten
Gattin Earibaldis. Die Art und Weife. wie die Dichterin
die gefäjichtli en Vorgänge künftlerifch zu geftalten und in
eine poetifche phäre zu erheben verfteht. ohne die hiftorifche
Treue zu verletzen. ift von höchfter Originalität; man darf
geradezu fagen. daß die Dichterin mit diefem Werk eine völlig
neue Art des hiftorifchen Romans gefchaffen hat. die nicht
ohne Einwirkung auf die weitere Entwicklung diefer epifchen

Kunftform bleiben wird und daher das lebhaftefte Jntereffe
aller Literaturfreunde verdient.- Ludwig Eaughofer. der Dichter des Hochlands.

if
t län ft ein bevorzugter Liebling weiter Leferkreife in Süd

und ord. denen es immer wieder ein Genuß ift. den
frifchen. Romantik und Realismus fo eigenartig vereinigenden
Erzählungen diefes liebenswürdigen Naturpoeten zu laufchen.
der die Bergwelt und ihre prächtige Bevölkerun fo gut wie
kein zweiter kennt und mit feinem fvrudelnden rzählertalent

fo wirkungsvoll zu fchildern weiß. Wohl am deutlichften hat
fich die ungewöhnliche. weit über feine engere Heimat hinaus
gehende Volkstümlichkeit feiner Voefie in dem außerordent
lichen Erfolg feines ..Herrgottfchnitzers von Ammergau“
offenbart. der fich die Bühne im Sturm erobert und noch
heute. trotz aller Wandlungen des literarifchen Eefchmaiks.
feine Zugkraft nicht eingebüßt hat. Von diefem Gefichtspunkt
aus hat der Stuttgarter Verlag Adolf Bonz 8

c

Co. den dankens
werten Entfchluß gefaßt. Eaughofers Werken durch Ver
anftaltung einer wohlfeilen Volksaus abe Eingang in
allen deutfchen Hausbibliotheken ohne nterfchied zu ver

fJKaffen.
und läßt zunächft eine Auslefe feiner erzählenden

erke in 38 Lieferungen (a 40 Pfennig) oder in zehn monat
lichen Bänden (i

i 1.50Mark) erfcheinen. die folgende befonders
populär gewordene Romane und Erzählungen umfaffen wird:
..Schloß Hubertus“ (2 Bände). ..Der Herrgottfchnitzer von
Ammergau“. ..Hochwürden Herr Pfarrer“. ..Der Jäger von
Fall“. ..Edelweißkönig“. ,Der Unfried“. ..Der laufende Berg“.
..Die Martinsklaufe“ (2 Bände). ..Das Eotteslehen“ und ..Der
Klofterjäger“. Die uns bis jetzt vorliegenden Lieferungen 1

bis 16. die dem l. bis [U. Bande entfprechen. enthalten die erfte
Hälfte der vorgenannten Werke bis zum ..Edelweißkönig'

einfchließlich. Die Auslefe foll allmählich zu einer Gefamt
ausgabe erweitert werden. der bei der großen Beliebtheit des
Dichters ein ftarker Erfolg vorhergefagt werden kann.- Der bekannte deutfch-öfterreichifcheSchriftfteller A man d

Freiherr von Schwei er-Lerchenfeld. von deffen viel
feitigen fulturhiftorifchen enntniffen und Studien eine lange

Reihe umfangreicher populärwiffenfchaftlicher Arbeiten (zu
letzt ..Das Buch von der Weltpoft“ und ..Die Frauen des
Orients“) Zeugnis able t. veröffentlicht unter dem Titel
..Kulturgefchichte i erden und Vergehen im
Völkerleben“ ein die geiftige Entwicklung der Kultur
völker in zufammenfaffender. gemeinverftändlicher Darftellung
fchilderndes Werk. das bei A. Hartleben in Wien in 40 Liefe

rungen (aöonennig) 'erfcheint und fich nach feiner Fertig
ftellung in zwei ftattluhen Bänden präfentieren wird. Die
bis jetzt vorliegende erfte Hälfte des Werkes. in der auf
680 Großoktavfeiten Aegypten. der .alte Orient“ und die
ellenifche Welt behandelt werden. läßt erkennen. daß der
erfaffer den gewaltigen Stoff nicht nur vollkommen beherrfcht
und fachgemäß zu gliedern verfteht. fondern auch die Kimfi
befitzt. ihn zu befeelen und in allen Einzelheiten anfihaulich
zu geftalten. Bemerkenswert find vor allein die Kapitel über
Babylonien und Affhrien. worin felbftoerftändlich auch das
Thema ..Babel und Bibel“. wiewohl nur mit Vorficht. be
rührt und die bedeutfamfte Entdeckung der letzten Zeit. die
Eefetze Hammurabis. einer eingehenden Befprechung unter*
zogen wird. ferner über die mvkenifche Kultur. deren nicht
hellenifchen Urfprung und Charakter der Verfaffer mit
großer Entfchiedenheit hervorhebt. und über ..Die Hellenen“.
ein Stoff. der eine ganz befonders fichere Hand erforderte.
Das reiche Jlluftrationsmaterial. das die Darftellung be
gleitet und im erften Bande 21 Tafeln und 308 Textabbil
dungen umfaßt, if

t mit Sorgfalt
außgewählt

und fehr in
ftruttiv; es trägt in hervorragendem taße dazu bei. auch
bei Laien das Jntereffe und das Verfta'ndnis für den mehr
oder weniger komplizierten und vielfach fpröden Stoff zu
fördern. Das anregende Werk. das dank feinen vielen Vor

zügen
ohne Zweifel weite Verbreitung finden wird. foll zu

-i'cndediefes Jahres vollftändig vorliegen.- Die Dresdner Kunftgewerbeausfteflung. über die auch
in unfrer Zeitfchrift fäjon beriäjtet worden ift. hat von dem
kräftigen Auffchwung. den Kunftgewerbe und Architektur in
Dresden feit dem letztenJahrzehnt genommen haben. ein neues
imponierendes Zeugnis erbracht. Es war darum ein in
mehrfacher Hinficht glücklicher Gedanke der Redaktion der be
kannten. weitverbreiteten Monatsfchcift ..Moderne Bau
formen“ (Stuttgart. Julius ofimann). in einer Reihe
von ..Dresdner Künftlerhe ten“ Werke ausfchließlich
Dresdner Urfprun s zufammenfaffend und überfichtlich vorzu
führen. Zwei die er Dresdner Hefte liegen jeßt vor: das
erfte (Preis 2 Mark) enthält Eefamtanfichten und Details von
einigen neuen großen Kirchenbauten der gefchätztenDresdner
Architekten Schilling und Gräbner. das zweite. ein Doppelheft
zum Vreife von 4 Mark. if

t ganz der Dresdner Kunft. wie fi
e

fich im Rahmen der Ausftellung betätigt und repräfentiert.
gewidmet. Schilling und Eräbner verfuchen bekanntlich -
und dank dem nachahmenswerten Eingehen einiger Gemeinden.

Dim
Beifpiel in Strehlen. auf ihre Jdeen - mit wachfendem

rfolg. neue Wege im Kirchenbau einzufajlagen. Es ift ihnen
gelungen. im Ganzen wie im Detail ihrer kirchlichen Bauten
fchon manche originelle Löfung zu finden. die auf die Weiter
entwicklung der modernen Kirchenarchitektur wird anregend
und befruchtend wirken können. Die zahlreichen oortrefflich
ausgeführten Aufnahmen ermöglichen dem Betrachter der
Hefte. den Jntentionen der Architekten bis ins einzelnfte
naihzugehen. was um fo wertvoller ift. als die Ornamentil
eine große. vielleicht etwas zu große Rolle fpielt. Freilich
muß es ftir einen Baumeifter verführerifch fein. Meiftei- des
Ornaments von fo bedeutender Erfindungskraft und Eigen
art. wie Karl Groß fie befitzt. zur Seite zu haben. Aber
auch die Bilder des zweiten Hefts. die uns die Arbeiten der
Dresdner Ausftellung veranfchaulichen. laffen uns oft diefen
ornamentalen Ueberreichtum empfinden. der alfa wohl ein
Eharakteriftikum der modernen Dresdner Kunft fein mag. er
freulich als ein

SYM-tom
jugendlich frifiher Kraft. das mit

der wachfenden eife gewiß zurücktreten wird. Denn ini
ganzen gebenall diefe Bilder - nicht weniger als 127. darunter
16 prächtige Dreifarbendrucke zur Veranfchaulichung der fo

wichtigen foloriftifchen Wirkung - einen überaus erfreulichen.

ja impvfanten Eindruck von der Summe der Begabungen. die

je t in Dresden an der Arbeit find. Die Aufnahmen müffen

a s mufterhaft bezeichnet werden. und es ift zu hoffen. daß
nach und nach in ähnlicher Weife das architektonier Schaffen
noch recht vieler andrer Meifter und Gruppen" in ähnliäzen
Sonderheften vorgeführt werde.- ..D er große Sehblitz“ (Seydlitz. Großes Lehrbuch der
Geographie) ift foeben in 24. Bearbeitung erfchienen (Bres

lau. Ferdinand Hirt. geb. M. 5.25). Das handliche Kompen
dium hat fich im Laufe der Jahre aus einem bloßen Lehrbuche
immer mehr zu einem richtigen Hausbuche herausgebildet.
Fern von jeder trockenen Lehrhaftigkeit. aber auch nirgends
in feichte. inhaltlofe Vlauderei verfallend. vermittelt es das
aus der Erdkunde für die Jetztzeit Wichtige in feffelnder. an
ziehender Form.
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Klee'.Hofalrlier
Vice-ier.Wien

Erzherzog Otto von Oefterreich *f

(Zuber-reg 0nd -l

Jni beften Mannesalter if
t der öfterreicliifclie Erzherzog

Otto am 1. November einem fchweren chronifchen Leiden er
legen. Sein Tod ift. obwohl der Erzherzog dem Staatsleben
völlig fernftand. feitdem er wegen feines Gefundheitszuftandes
fich von feiner Stellung als Generalinfpeltor der Kavallerie
hatte entheben laffen müffen. politifch und dhnafiiich infofern
bedeutfam. als der Erzherzog der zweite Anwärter auf den
ofterreichifchen Kaiferthron war. da der jetzige Thronfolger.
fein älterer Bruder. morganatifch vermählt ift und deffen
Kinder fomit nicht fukzeffionsfähig find. Erzherzog Otto. der
am 21. April 1865 zu Graz geboren war. galt früher in der
Armee als ein tüclitiger Kavallerift. der fich dem praktifchen
Dienft. auch wenn er noch fo anftrengend war. lieber widmete
als theoretifchen Studien. Er ivar feit dem 2. Oktober 1886
init der Prinzeffin Maria Jofefa von Sachfen. einer Schwefter
des jetzigen Königs. verniählt. Aus diefer Ehe find zwe
Söhne. die Erzherzöge Karl (geboren 1887) und Mai: (ge
boren 1895) hervorgegangen. Vor einem Jahre machte das
Leiden des Erzherzogs eine Tracheotomie notwendig. und der
Kranke mußte feitdem beftändig eine Kanüle tragen, Die
letzten Wochen feines Lebens verlebte er in einer Privatvan
in Währing. wohin er auf Anordnung der Aerzte gebracht
worden war.

Zur t'ermählung cler "i-turen Javann seat-g een sacbcen
Prinz Johann Georg. der Bruder des Königs Friedrich

Auguft von Sachfen (geboren 10. Juli 1869). der vor zwei
einhalb Jahren Witwer geworden war. hat fich kürzlich wieder
vermählt. und zwar mit der Prinzeffin Maria Jinmaculata

Ueber Land und Meer. Oltavausgabe. xxni, 5

von Bourbon. einer Tochter des Grafen Alfons von Caferta
(geboren 30. Oktober 1874), Die Hochzeit fand ain 30. Oktober
in Cannes ftatt. Von der fäctififchenKönigsfamilie nahmen
König Friedrich Auguft. die Koni in-Winve Carola. Kron
prinz Georg und die Prinzen taximilian und Friedrich
Ehriftian. Prinzeffin Mathilde. ferner die Erzherzogin Maria
Jofefa mit ihrem älteften Sohn. Erzherzog Karl. an der Feier
teil. _Beim Hochzeitsinahl brachte der Graf von Caferta einen
Trinkipruch auf das Brautpaar und das fächfifcheKöni shaus
aus cmd gab feiner Freude über die Anivefenheit des önigs
von Sachfen Ausdruck. Der König erwiderte mit herz'ichen
Worten des Dankes nnd hieß die Braut als neues Mitglied
feiner Familie willkommen.

[1er neue baatzcbe finanrpräctclein

Als Nachfolger des von feinem Amt zurückgetretenen
badifcben Finanzminifters Becker if

t Staatsrat Max Honfell
zum Präfidenten des badifchcn Finanzminifteriums - dies

if
t in Baden die Vorftufe zum Anif des Minifters - ernannt

worden. Die Ernennung Honfells hat in mehrfacher Hinficht
eine befondere Bedeutung. vor allem infofern. als der neue
Leiter des badifclfen Finanzwefens von Haus aus Techniker
und als folcher im Großherzogtum der erfte ift, der auf den
Poften eines verantwortlichen Minifters berufen worden ift.
Präfident Honer ift im Jahre 1843 zu Konftanz geboren und
wurde 1865 unter die Zahl der Jngenieurpraktikanten auf

Eopykfxb'b! Uncle-"boaü [Futter-om]

Prinz und Prinzeffin Johann Georg von Sachfen
nach ihrer Vermählung in Cannes

89
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1te.- uönig een sachsen in having
Der Dampfer ..König Friedrich Auguit“. eines der neuefien
Schiffe der Hamburg-Amerika-Linie. hat kürzlich feine erfte
Probefahrt gemacht. an der fich auch der König von Sachlen
mit feinem Gefolge beteiligte. und wird in nicht allzuferner
Zeit in Dienft geftellt werden. Schon beim Stapellauf des
auf der Hamburger Werft von Blohm & Voß erbauten Schiffes.
der Anfang Juli ftattfand. hatte der fächl'ifcheMonarch. det'fen
Namen der Dämpfer trägt. fein Jntereffe für die deuifche
Seefaiiffahrt dadurch befundet. daß er auf die Einladung der
Gefellichaft nach Hamburg kam und dem Schiffe. ehe es in
fein Element glitt. die Taufrede hielt. Er fiihrte darin u, q.
aus. dafi er aus dem Binnenlande heraus mit levhaftem Jnter
effe den großen Weltverkehr verfolge. der von den deutfchen
Hafenplätzen feinen Ausgang nehme. denn er fei fich wohl
bewußt. wie zahlreiche Erzeugniffe gerade feines Landes diefen
Weg gehen; mit beionderer Genugtuuna erfülle es ihn aber.
dies zum erften Male in Hamburg öffentlich bekunden zu
können. da hier dura) die Wafferftraße der Elbe Sachfen fich
unmittelbar an den überfeeifchen Weltverkehr anfchließe.

Jules maenner
Ahoi.Th.Schulung-inc

'.

Sohn..Karin-nde

Der neue badifche Finanzpräfident Honfell

genommen. Schon 1872 wurde er wegen feiner hervor
ragenden Befähigung iind feiner weitgehenden Kenntniffe.
die er durch Studienreifen ins Ausland erweitert hatte. als
Affeffor in das Kollegium der Oberdirektion des Waffer- und
Siraßenbaus berufen. dem er dann 34 Jahre lang angehört
hat. Nachdem er im Jahre 1874 zum Baurat. 1881 zum
Oberregierungsrat. 1885 zum Baudirektor ernannt ivorden
ivar. wurde er 1886 zum vorfitzenden Rat und 1889 zum
Direktor der Oberdirektion ernannt. Seit 20 Jahren hielt
Honfell an der Karlsruher Technifchen Hocblcbule ftark be
fuchte Vorlelungen über Wafferbau. Vor vier cFahren wurde
er durch das Vertrauen des Großherzogs in die Erfte Kammer
berufen. in der er wiederholt durch fein gefchicktesund energi
fches Auftreten die Aufmetkfamkeit auf fich lenkte. Der Reichs
koinmiffion zur Unterfuchung der Stromverhältniffe des Rheins
und feiner wichtigften Nebenflüffe gehörte er feit Zufammen
tritt diefer Kommiffion an. Mit der ilebernahme feines neuen
Amtes legt Präfident Honfell die Vollendung feines größten
Werkes. der Rheiiiregulierung. das heißt der Herftellung
einer Niederwafferfchiffahrtsrjnne im Rhein. zu der er einen
bis in die kleinften Einzelheiten ausgearbeiteten Entwurf ge
fchaffen hat. in andre Hände. Für die Ausführung diefes
großartigen und bedeutungsvollen Projekts hat Honfell jahre
lang gewirkt. und erft in diefem Jahre ift nach Ueberwindung

?hllofer
Schwierigkeiten eine völlige Einigung der beteiligten

taaten und Behörden zuftande gekommen.

Der franzöfifche Komponift Jules Maffenet. deffen neue
Oper „Ariane“ kürzlich mit bedeutendem Erfolge in der
Parifer Großen Oper in Szene ging. ift auch in Deiitfchland
fchon längere Zeit bekannt und gefchätzt. befonders feine
Opern ..Der König von Lahore“ und .Der Eid" haben ihm
bei uns einen angefehenenNamen gemacht. Er ift ani 12.Mai
1842 zu St.-Etienne (Departement Loire) geboren. war ain
Parifer Konfervatoriuin ein Schüler von Ambroife Thomas
und erhielt im Jahre 1863 den Römerpreis. Bon feinen
überaus zahlreichen Schöpfungen find außer den oben
genannten Opern noch die Bokalwerke ..Maria Magdalena'
(1873). „Eva“ (1875) und ,1.3 "lei-re promise' (1900). die
komifchen Opern ,Wii granct'tanie* (1867). ..Don Ce'far de
Bazan' (1872i. .Cendrillon“. ..Sapho' (1899). ,1.e jongieur

ülbot.Samui.Hamburg

t. Köni

HdR-r“n.nur
_.

BKS-'R .4'.

Friedrich Auguft; n. Bürgerineifter 1).: Burchardä 3. Senator Lappenberg; 4. l)i-. Graf von Hohenthal; 5. Senator
Predöh ; s. Fürft Philipp Hohenlohe; 7. Graf Wildtng von Königsbruck; 8

.

Prokurift Dannenberg von der Hainburg-Amerika. Linie;
l'. v. Kriegern. Kämmerer des Königs von Sachlen: 10.J. Witt. Mit lied des Auffichtsrats; 11.Overinfpektor Sachfe; 12.W. Tier ene.
Vor tzenderdes Auffichtsrats; 13,Infvefior Bohlis; 14,Senator
aht von der Hainburg-Ainertta:Linie; i7. Admiral von Vodenhaufen; 18.Direktor

atthies; 15,Admiral erz. Direktor der Seeivarte; 16.Bro urift
olff von der Hamburg-Amerika-Liute

Der König von Sachfen bei der Probefahrt des Dainpfers ..König Friedrich Auguft" der Hamburg-Anierika-Linie
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ile blatt-e Dame“ (1902). die Opern ..Manon Leseaut“ (1884).
„Werther“ (1892) und ..Thais' (1894) zu nennen. Er fchiieb
auch die Mufik zu Sardous ..The'odora“ und die Vallette
..Le Carillon“ und ..La Cigale". ferner acht Orchefterfuiten
und viele Ouvertüren. Lieder und fo weiter. Maffenet if

t

Mitglied des Jnfiitut de

Trance
und feit 1878

'ompofitionslehrer am
Parifer Konfervatoriunt.

die Kandern-?eier

Ungarn hat am 27. Ok
tober eine Nationalfeier
gehabt. An diefetn Tage
wurden die Särge mit
den Gebeinen des in der
Verbannung geftorbenen
ungarijcheuNationalhelden
Franz Rakvezh. feiner
Mutter und feines Sohnes
fowie feiner Exilgenoffen
Graf und Gräfin Nikolaus
Bercfenyi. Graf Anton
Efterhazv. Emerich Tökölh
und Hofmeiiter Nikolaus
Sibrik in die Heimat zu
rückgebracht, An der Lan
desgrenze in Orfowa wur
den die Särge von den
Vertretern der Regierung
und des Parlaments feier
lich in Empfang genomtnen.
In Budapeft traf der
Sonderzug mit den Ge
beinen vormittags unter
dent Geläute der Kirchen
glocken ein. Atn Bahnhof
hatten fich die fiädtifäten
Behörden. die Mitglieder
der gefetzgebendenKörper
fätaften und zahlreiche
ftädtifche Abordnungen aus dem ganzen Lande eingefunden.

Ju feierlichem Zuge. an dem die Minifter. die Staatslekretäre.
die Mitglieder des Magnatenhaufes und des Abgeordneten
haufes. zahlreiche andre hohe Staatstvürdenträger und die
Geiftlichkeit in unabfebbarer Reihenfolge teilnahmen. ging es
durcli die gefcbmücktenStraßen der Stadt. Auf dem Deakplatz
fchwenkten der die Ueberrefte Tökölys führende Leichenwagen
und deffen Begleitung ab und zogen zur Luther-lichen Kirche,
Der Hauptzug fetzte feinen Weg bis zum Stephansdome fort.

What.M. Drang.:

Maffenet. der Komponift der neuen Oper „Ariane"

(Erfte Aufführung in der Parifer Großen Oper)
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wo die übrigen Särge in der Mitte der Kirche gegeniiber
dem Hauptaltar Aufftellung fanden. Rechts und links vom
Katafalk bildeten dieReicbstagsabgeordneten und die Mit
glieder der Studentenfchaft die Ehrenwache. Hierauf begann
der vom Kardinal Fürftprimas Vafzarh zelebrierte Gottes

dienft. nach deffen Beendi
gung flch Abordnungen in
die evangelifche Kirche be
gaben. wv unter der Lei
tung des evangeliichen Bi
fchvfs antav Scholtz auch
für Tököln ein Trauer
gottesdienft abgehalten
wurde. Tann wurde die
Menge zur Beliehtigung
zugeiaffen. wobei eine
große Anzahl von Kränzen
niedergelegt wurde. Ani
29. Oktober fand fodantt
die feierliche Beifetzung
der Gebeine Rakoczns in
Kafthan ftatt.

der nette österreichisch
nngariscbe kninistet ttes
Auswärtigen

Alois Freiherr Lexa
von Aehrenthal. der an
Stelle des Grafen Goin
chowski zum öfterreichifcb
ungarifchen Minifter des
Auswärtigen ernannt wor
den ift. entftaittnit einer
hochangefehenen Familie
des verfaffungstreuen
Großgrundbefitzes in Böh
men. Geboren am 27.No
vember 1854. abfolvierte
er feine Studien an den
liniverfitäten in Prag und
Bonn. trat dann in die

diplomatifche Karriere ein 'und tvurde nach einigen Jahren
Bureauvvrftand des Grafen Kalnoky. 1888 wurde er zum
Botfchafisrat in St. Petersburg und 1895. nachdem er
kurze Zeit wieder ini Miuifteriunt des Aeußern tätig ge
wefen war. zum Geiandten in Bukareit ernannt. Die An
knüpfung engerer Beziehungen zwifchen Rumänien und der
öfterreictiifch-ungarifclten Monarchie war hauptfäihlich fein
Werk. Von Bukareft aus wurde Baron

Aehrenthal
1899

wieder nach St. Petersburg berttfen. diesmal a s Botfchafter.

Phat,VeteiÖdön.Vudapen

Die feierliche lieberführung der Leiche des ungarifchen Freiheitshelden Naloezy nach Budapeft
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Der neue öfterreichifth-ungarifche Minifter des Aus
wärtigen Freiherr Lexa von Aehrenthal

Freiherr von Aehrenthal gilt als ein zuverläffiger Freund
des deutfch-öfterreichifchen Bündniffes. daneben hat er fich
aber auch als Förderer der Aufrechterhaltung und Vflege
guter Beziehungen zu Rußland erwiefen.

"wiener J. il'. Burgen
Der amerikanifihe Staatsrechtslehrer Vrofeffor Iohn
William Burgeß. der erfte Inhaber der Roofeoelt-Vrofeffur
an der Berliner Unioerfit'at. hat feine erfte wiffenfchaftliche
Ausbildung in Deutfchland erhalten und if

t ein warmer
Freund unfers Landes. Er ftudierte in Göttingen. Leipzig
und Berlin Gefchichte und Siaatswiffenfchaften; zu feinen
Lehrern gehörten Leopold von Raute. Ernft Curtius. Guftav
Drovfen. Theodor Mommfen und H. v. Treitfchke. i876

wurde er Profeffor an der Columbia-Unioerfität in New York;
als folcher zählte er u. a. den jetzigen Vräfidenten der Ver
einigten Staaten. Theodore Roofevelt. zu feinen Schülern
und ftand feitdem in den herzlichften perfönlichen und wiffen
fchaftlichen Beziehungen zu ihm. Der erften Vorlefung. die
Vrofeffor Burgeß in Berlin hielt. wohnte der Kaifer bei und
hielt dabei eine Anfprache. die in ein Hoch auf Vräfident
Roofevelt ausklang.

Der erfte „Roofevelt“-Vrofeffor John W. Burgeß
in Berlin

die neuen Iiucgtabungen in 'ier'iuianutn
Als vor einigen Monaten bekannt wurde. daß es dem

Altertumsforfiher Charles Waldftein gelungen fei. mehrere
europäifche Staatsoberhäupter und amerikanifche Milliardäre

Vbot.Cd.ubeniacar

Blick auf die neuen Ausgrabungen in Herkulanum
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für die von ihm geplanten Ausgrabungen auf dem Boden
des alten Herkulanum zu intereffieren. glaubte man vielfach.
befonders in Jtalien. daß es fich nur um hochfliegende
Jdeen eines archäologifchen Vhantaften handle; als aber bald
darauf die italienifche Regierung eine Kommiffion nach Neapel
fandte. die denBlau Wald
fteins begutachten follte.
und diefe fich in durchaus
günftigem Sinne darüber
ausfprach. ließ fich nicht
mehr bezweifeln. daß es
fich um ein fehr ernfthaftes
Projekt handle und diefes
in nicht allzu langer Zeit
zur Ausführung gelangen
werde. Herkulanum if

t be
kanntlich im Jahre 79
n. Ehr. bei dem furchtbaren
Ausbruch des Befuo. bei
dem auchVoinpeji begraben
wurde. vollftändig ver
fchüttet worden. Die hart
ewordene Lava- und

* fchenfchicht wurde durch
weitere Ausbrüche immer
mehr verdickt und erreichte
fchließlich ftelleniveife eine
Höhe von 30 Metern. Die
bei den früheren Aus
grabungen in Herkulanum
aufgefundenen Kunfiwerke.
namentlich die jetzt im
Mufeum zu Neapel be
findlichen Bronzeftatuen.
find faft durchweg hervor
ragende Arbeiten und iiber
treffen die von Pompeji an mornich Hoffmann.
Wert; Herkulanuni war in Berlin
der Zeit feiner Blüte be
rühmt wegen der Schönheit
feiner Monumente. in der
es nur von Neapel und
Eapua übertroffen wurde. Es ift daher von den neuen Aus

Zkabungen
ohne Zweifel eine überaus wertvolle archäologifche

usbeute zu erwarten.

11er neue trauröeleclie mini-terpi-Ie'taein

Georges Elemeneeau. der .fireitbare franzöfifche Politiker.
hat endlich das letzte Ziel feines Ehrgeizes erreicht; er ift

Vräfident Fallidres mit dem neuen franzöfifchen Minifter
präfidenten Clemenceau

519

an Stelle des zurückgetretenen Minifterpräfidenten Sarrien
vom Vräfidenten Fallieres mit der Bildung. eines neuen
Minifteriums betraut worden und hat fich diefer Aufgabe nach
Ueberwindung einiger Schwierigkeiten auch glücklich> wenig
ftens von feinem eignen Standpunkt aus glücklich- entledigt.

Das neue Kabinett befteht
faft nur aus Politikern. die
Herrn Clement-,eau völlig
ergeben find und fich feiner
Führung bedingungslos
unterorduen werden. und
da der Minifterpräfident'

alles eher als ein Freund
Deutfäjlands if

t und fchon
bei manchenGelegenheiten
gezeigt hat. daß er. eine
energifche. ieidenfchaftliche
Verfönlichkeit. in der Ver
folgung feiner Jdeen fich
leicht zu Unbefonnenheiten
hinreißen läßt. fo hat
Deutfchland alle tlrfache
zu doppelter Wachfamkeit
gegeniiber der neuen Re
gierung Frankreichs. Cie'
menceau ftammt aus der
Vendäe. er if

t am 28. Sep
tember 184l in dem Städt
chenMouilleron-en-Vareds
geboren. Er wurde Arzt.
begann aber bald in Varis
eine rege politifche Tätig
keitzu entfalten und wurde
1876 zum Deputierten ge
wählt. Jn der Kammer
trat er der äußerften Linken
bei. Schon 1887wurde ihm
von Erkvri die Minifter
präfidentfchaft angeboten.
doch lehnte er damals ab
und zog fich einige Jahre
darauf fogar ganz vom

politifchen Kampfplatz zurück. Erft die DAWG-Affäre Wk!
anlaßte ihn. feine politifche Tätigkeit wieder aufzunehmen.

staatmlnetäi- von credit-echr tn 'toni
Die Reife des deutfchen Staatsfekretärs von chhirfchfn

nachuRom hat trotz der lebhaften Betonung ihres privaten.
inoffiziellen Charakters zu zahlreichen politifchen Betrachtungen

Ahoi.Adolfogro-:e

Vom Befuch des deutfchen Staatsfekretärs des Auswärtigen in Rom: Herr von chhirfchfr) (>() mit dem italienifchen
Minifter Tittoni (>00 und ihren Damen im Automobil
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Anlaß gegeben. und es läßt fich. felbft wenn mit Recht in
Abrede geftellt werden könnte. daß Herr von chhirfchki) eine
befondere diplomatifche Miffion zu erfüllen gehabt habe. doch
nicht beftreiten. daß der Reife in ihrer Wirkung eine poli
tifche Bedeutung zukommt. Der Staatsfekretär traf mit feiner
Gemahlin am 18. Oktober in Rom ein und ftieg bei dem
deutfchenBotfchafter Graf Monts. feinem perfönlichen Freunde.
ab. Dort ftattete ihm Graf di Cellere. der Kabinettschef des
italienifchen Minifiers des Aeußeren. einen Befuch ab und
hieß ihn im Namen des Minifters willkommen, Hierauf be
lnchte der Staatsfekretär den italienifchen Minifter. der ihn
init großer Herzlichfeit empfing und den Befuch perfönlich
erwiderte. Am 21. Oktober unternahmen die beiden Herren
mit ihren Gemahlinnen im Automobil einen Ausflug in die
Campagna. auf dem unfer Bild fie zeigt.

(Damn-ia hai-burger i*
Einer der geiftreichftenund humorvollfien deutfchenIlluftra

toren. Profeffor Edmund Harburger. if
t am 5
.

November in

What:Ja:gee"&-Goergen,ion-IM*

weniger populär waren als die Karikaturen Adolf Ober-
länders. Seine fein charakterifierten komifchen Typen aus
dem Münchner Volksleben. feine Studenten. Philifter.
Lebemänner. alten Inngfern und fo weiter waren fchließlich
ein inhärierender Beftandteil der .Fliegendem geworden.
der ihnen die Signatur aufdrückte und fchwer aus ihnen
wegzudenken war. Nebenher entftand unter den fleißigen.
doch in den letzten Jahren durch ein Gichtleiden in ihrer
Beweglichkeit beeinträchtigten Händen des eigenartigen Künft
lers auch noch manches treffliche Oelbild. Eines diefer Ge
mälde aus feiner fpäteren Zeit. „Weinhandel“ betitelt. wurde
1898 für die Neue Pinakothek in München angekauft. Seit
1895 führte der heimgegangene Künftler den Profeffortitel.

[Klin-ich seine' +

Der verftorbene Maler und Illuftrator Edmund Harburger in feinem Atelier

München nach langem fchweren Leiden gefiorben. Er war
am 4. April 1846 zu Eichftätt geboren. verlebie feine Ent
wieklnngsjahre in Mainz. wo er u. a. feine erften Illuftrationen
zu Friedrich Lennigs Mainzer Dialektgedichten zeichnete.und
kam 1866 nach München. um auf der dortigen Akademie unter
Raupp und Lindenfchmit feine künftlerifche Ausbildung zu voll
enden. Schon in den erften Iahren feines Münchner Aufenthalts
fchnf er eine Reihe bemerkenswerter Gemälde. von denen ein
meifterhaftes Interieur. eine Tiroler Weinftnbe aus Stafflach
am Brenner. in der Berliner Iahrhundertausftellung zu
fehen war und alle Kenner entzüate. Im Laufe der Zeit
wandte fich Harburger jedoch immer mehr dem illuftrativen
Schaffen zu und betrat damit ein Gebiet. auf dem er rafch
einen allgemein bekannten Namen. ja man darf fagen einen
Weltruf erlangte. und bis zu feinem Ende mit großem Erfolg
tätig war. Befonders in den ..F-liegenden Blättern“. dem be
kannten Münchner Witzblatt. das als folches früher eine
unbeftrittene dominierende Stellung in der deutfwen Zeit
fchriftenliteratur einnahm und in allen fozialen Kreifen gleich
beliebt war. fand fein großes Talent für humoriftifch-fatirifche
Darftellung ein überaus lohnendes Feld der Betätigung und
chuf eine unüberfehbare Fülle löftlicher Bilder. die kaum

In dem am 7
,

November zu Großlichterfelde bei Berlin
verftorbenen Dichter Heinrich Seidel hat die deutfcheLiteratur
einen der liebenswürdigften Humoriften unfrer Tage verloren.
der llnzähligen mit feiner finnig-heiteren Poefie frohe Stunden

verfchafft hat. Heinrich Seidel wurde am 25. Juni 1842 zu
Berlin bei Wittenburg in Mecklenburg-Schwerin als Sohn
eines Pfarrers eboren. befnchtedas Gymnafium in Schwerin
und bezog die lolhtechnilche Schule in Hannover. um fich
dent Mafchinenfach zu widmen. Er arbeitete dann einige
Jahre praktifch in Güfirower Mafchinenfabriken. fehle an der
Gewerbeakademie in Berlin feine Studien fort und war dann
fpöter als Ingenieur bei den Neubauten des Potsdamer und
Anhalter Bahnhofes tätig; das große Hallendach des letzteren

if
t von ihm konftruiert. Durch den Erfolg feiner Schriften

veranlaßt. gab Seidel 1880 feinen Beruf auf und lebte feil
dein als Schriftfteller in und bei Berlin. Seine von fchalk
haftem Humor durchwehten Gefchichten. befonders die von
.Leberecht Hühnchen“ und die ..Vorftadt-Gefchichten'. wie
feine Gedichte und Märchen haben Seidel zu einem unfrer
populärften Erzähler gemacht; die liebevolle Kleinmalerei in
der Schilderung fchlichier Naturen und abfeits von der großen
Heerftraße liegender Winkel if

t bei ihm von Geift und Gemüt
erfüllt, Im Leben verband ihn befonders herzliche Freund
fchaft mit zwei andern charakterifiifchen und liebenswürdigen
Vertretern des norddeutfchen Humors: mit Johannes Trojan
und dem nun auch fchon aus dem Leben gefchiedenen Julius
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Stinde. dem. dank feiner „Frau Buchholz“. ficherlich der qm zu. während fich nach der Motzfiraße zu das langgeftreekte
meiften in die Breite gehende Erfolg befchiedenwar. Allen
dreien aber ift eine Grundftimmung behaglicher Freude an dem rants anfchlieiit. In Gold und Weiß if

t der Zufchauerraum
Guten und Erquicklichen. das fichin
diefer fchlechtenWelt von fonnigen
Gemütern immer noch auffinden
läßt. gemeinfam; und diefe Grund
ftimmung. die heute im Gebiet
des Humors kaummehr anzutreffen
ift. kommt wohl am abgetlärteften
bei Heinrich Seidel zum Ausdruck.
Seidel veröffentlichte auch auto
biographifctie Skizzen: „Von Ver
lin nach Berlin“ (1894); eine Ge
famtausgabe feiner erzählenden
Schriften erfihien 1899 bis 1900.
Von feinem Roman ..Reinhard
Flemmings Abenteuer zu Waffer
und zu Lande“ ift der erfte Teil
im Jahrgang 1898W) von ..Ueber
Land und Meer“ zuerft veröffent
licht worden; der zweite und der
dritte Teil. die der Dichter kurz
vorfeinem Tode nochvollendet hat.
werden demnächftin Buchform er
fcheinen. »

var [teile schauspielhaus
in kei-lin

Am Nollendorfplatz in Berlin.
im Mittelpunkt des neuen Weftens
der Reichshauptftadt. ift in dem
kurzen Zeitraum von wenig mehr
als acht Monaten unter der
Leitung des Architekten Hermann Knauer ein prächtiger manu
nientaler Theaterhau. das Neue Schaufpielhaus mit dem

Die Hauptfaffade des Gebäudes. die
reich init Bildhauerwerken verziert. aber frei von allem auf
dringlichen dekorativen Vomp ift, kehrt fräi demNollendorfplatz

Mozartfaal. erftanden.

S
Vbot.Loefther Berlin

Heinrich Seidel *
j

. :nada

Gebäude des mit dem Theater verbundenen großen Reitan

gehalten. der iiber 1200Befuchern
Vlatz gewährt; das Beftibiil im
Erdgefchoß und das Foyer des
erften Ranges zeichnen fich durch
ihr außerordentlich graziöfes und
elegantes Gepräge aus. Die Ge
ftaltung. Einrichtung und Aus
ftattung der 21 Meter breiten und
21,5 Meter, beziv. mit Hinter
biihne 30 Meter tiefen Bühne
entfpricht den iveitefigehenden An
forderungen an ein modernes
Theater. So wurde hier die
größte ftationäre Drehbühne. die
man gegenivärtig in Deutfchland
hat. eingerichtet. und die gleiche
Sorgfalt wurde den fonftigen
mafchinellen Vorkehrungen. den
Beleuchtungsfragen.derSicherung
gegen Feuersgefahr gewidmet.
Einen frohfinnigen Brunk ioeift.
feiner Beftimmung entfprechend.
der auf den Namen Mozarts ge
taufte große Konzertfaal auf. der
im ganzen etwa 1600 Verfonen
Raum bietet und in dem neben
hervorragenden Künftlerkonzerten
das vorzüglich ausgebildete Mo
zart-Orchefier fiir gewählte mufi
kalifcheDarbietungen forgen wird.
Zu erwähnen ift noch neben
kleineren Höfen der große Hof.

der im Sommer in einen Garten verwandelt wird.

die callunlcatattrophe in 'ionglcoug
Die lange Reihe der verheerenden Naturereigniffe diefes

Jahres hat durch den furchtbaren Taifun. von dem am

x .i07unrzmuc..-:ee-q'.

Das neue Schaufpielhaus am Nollendorfplatz in Berlin
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Der Hafen von Hongkong nach der Taifunkataftrophe

18. September die chinefifchenGciväffer. befonders die Gegend
von Hongkong. heimgefuchtwurden. abermals eineVermehrung
erfahren. Der Wirbelfturm fetztevormittags 10 Uhr. und zwar.
wie dies beim Taifun gewöhnlich der Fall ift. gänzlich unerwartet
ein und vollendete in kurzer Zeit fein Zerftörungswerk. Von
denim Hongkonger Hafen liegenden Schiffen fanken 12. wäh
rend 24 ftrandeten; von den kleineren Fahrzeugen der Ein
gebornen fielen dem Taifun etiva 600 zum Opfer. Die Zahl
der dabei unigekommenen Menfchen wird auf nahezu 10000.
der Materialfchaden auf 2() Millionen Dollar gefctiätzt.
Unter den zerftörten europäifchen Schiffen befanden fich das
englifche Kanonenboot „Phönix" und der franzöfifche Torpedo
bootszerftörer „Francisqiie“. foivie mehrere deutfche. britifche
und amerikanifclie Handelsdampfer. Der „Albatros“ lenterte;
von den 112 Perfonen iviirden nur 8 gerettet. Auf einem

prfiglit liz-0110klare-lichlle-rlln

Hofe in Hongkong kamen wäh
rend des Taifuns allein 150
Schüler um. Alle Gefchäfte in
der Stadt ftanden ftill. Am
nächften Tage wurde der Hafen
um Mitternacht abermals von
einem heftigen Sturm heimge
fucht. der neue Berheerungen
anrichtete. Die in den chinef'ifchen
Gewäffern befindlichen deutfchen
Kriegsfchiffe find zum Glück von
der seataftrophe nur wenig be
troffen worden; „Tiger" erlitt
außer einigem Materialfchaden
keine Verlufte. ..Niobe“ und das
Flußkanonenboot ..Tfingtau'
blieben ganz verfchont. Die
Rettungsarbeiten wurden durch
den andauernden Sturm fehr
erfchwert. Den Eingebornen.
die zum größten Teile rnit ihren
Fahrzeugen ihre ganze Eriftenz
verloren. wurden von dem eng
lifchen Gouverneur die zur An
fchaffung neuer Boote erforder
lichen Geldmittel in Ausficht
geftellt.

(lebenmat 'koch ln 08tatr1'ia

Robert Koch. der berühmte
deutfäje Bakteriologe. der. be
fonders in den letztenzehn Jah
ren. fclion fo viele der gefähr

lichften. in Afrika und Indien herrfchenden Infektionskrank
heiten mit glänzendem Erfolg an Ort und Stelle ftudiert
hat. weilt feit dem Frühjahr wieder in Oftafrika. um die
Verbreitungsweife der gefürchteten Schlafkrankheit zu er
forfchen und ein Mittel gegen fie zu fachen. Leider ift es dem
Gelehrten bis jetzt nicht gelungen. ein direkt wirkendes Heil
mittel gegen die Seuche. die nicht bloß die Eingebornen. fon
dern auch Europäer befüllt und nach Kochs Feftftellungen
fchon mehr als 200000 Menfchen dahingerafft hat. ausfindig
zu machen; er verfpriäjt fich am meiften Erfolg von der Be
kämpfung und Ausrottung der Stechfliege. durch die der Er
reger der Krankheit übertragen wird. Kürzlich empfing Ge
heinirat Koch in Eiitebbe (Britifch-Oftafrika) den Befuch der
deutfchen Reichstagsabgeordneten. die an der parlamentari
fchen Studienreife nach Oftafrika teilnahmen.

Profeffor l)r. Robert Koch iin Kreife der deutfchen Reichstagsabgevrdneten in Oftafrika

x



kiuz aller Welt

bei* "o-ene' Rimini-eiii
Die polnifchen Schulkinder in der preiißifchen Provinz

Pofen find unter die Streikenden gegangen. und zwar im
Auftrag ihrer Eltern. die nicht dulden wollen. daß ihren
Kindern der Religionsunterricht in deutfcher Sprache erteilt
wird. Allerdings ift 1873 bei der allgemeinen Einführung
der deutfchen Unterrichts
fprachein den Volksfchulen
der Provinz Polen die
Befiimmung getroffen wor
den. 'daß der Religions
unterricht den Kindern
polnifcher

Zunge
in der

Mutterfpra e zu erteilen
fei. doch follte. wenn die
Kinder in der deutfchen
Sprache fo weit vorgefchrit
ten feien. daß ein richtiges
Berftändnis bei einer in
deutfcherSprache erfolgen
den Unierweifung erreicht
werden kann. letztere mit
Genehmigung der Regie
rung auch in Religion
und Kirchengefang auf der
Mittel- und Oberftufe als
Unterrichtsfprache einge
führt werden. Die Schul
verwaltung if

t dem felt
famen Streik bisher mit
ruhiger Fefiigkeit ent
gegengeireten. Sie fucht
tunlichft zu vermeiden. die
Kinder zu Märtyrern für

523

keinen Erfolg. da das ftürmifche Weiter fie außerordentlich
erfchwerte und der Hafen von Biferta keine geeigneten Ber
gungsfchiffe befißt. obwohl nach der ..Farfadet“-Kataftrophe
Preffe und Parlament dringend folche verlangt hatten, Auf
den Borfchlag des britifchen Vizekonfuls in Tunis wurde
fofort telegraphifch von der britifchen Admiralität in Malta
Hilfe erbeten. und es gingen von dort drei Aushilfefchiffe

mit Tauchern und Tauch
apparaten nach Biferta
ab. Es wurde fodann
durch die Taucher feft
geftellt. daß die Haupt
luke des gefunkenen Fahr
zeuges halb offen war
und daß an der Oeffnung

zmwei
Leichen lagen. Die

öglichkeit. daß von der
Befatzung jemand gerettet
werden könnte. mußte
daher als ausgefailoffen
gelten. und es konnte fich
nur noch darum handeln.
das Fahrzeug und die
Leichen zu bergen. Die
Befaßung befiand aus dem
Kommandanten. Leutnant
Fepoux. einem Schiffs
fähnriaz und 16 Mann.
darunter zwei Eleven. die
auf ihrer erften Uebungs
fahrt waren. Ein wahr
haft graufames Gefchick
hat es gefügt. daß fich
unter den 16 Matrofen
auch der

einzigFe
Ueber

.. adie Schuld andrer zu lebende vom rfadet“
machen. Dagegen wird befand. der jener erften
die Schulzucht nachdrück- Kataftrovhe durch eine
lich aufrechterhalten. An Phoi.2)erliner vorübergehende Erkran
demReligionsunterricht in Iflumation'aei-fliaait
deutfcher Sprache nicht
teilnehmende Schüler wer
den in den betreffenden
Stunden anderweit möglichft mit deutfchem Sprachunterricht
befchäftigt. th die Zahl der widerfpenftigen Kinder erheblich
und er eben fich Schwierigkeiten für die Wahrung der Dis
ziplin. kf

o

werden jene von den willigen Kindern abgefondert
behufs eingehender erziehlicher Beeinfluffung. _ Der-*Widerftand
der ftreikenden Kinder wird durch Nachfitzen in padggogtfchen
Grenzen geahndet. Gegen die Eltern. welche ihre Kinder von
dem Schulbefuch überhaupt oder von diefen Mehrftunden
zurückhalten. wird mit Schuloerfäumnisftrafen vorgegangen.

der Untergang ile. „calm“
Der franzöfifchen Marine. die bekanntlich die größte An

zahl von Unterfeebooten befitzt. aber auch die meiften Unfälle
mit diefen Fahrzeugen zu verzeichnen hat. if

t wiederum ein
Unterfeeboot. der ..Lutin“.
mit feiner vollen Bemannung
verloren gegangen. und
zwar hat fich das Un lück
wieder in dem tunefilchen
Hafen von Biferta ereignet.
in dem vor einigen Monaten
das Unterfeeboot ..Farfadet“
gefunken ift. Der „Latin“
war am 16. Oktober um

8 Uhr morgens bei hoch
gehender See zu Tauch
übungen aus dem Hafen
von Biferta ausgelaufen.
Gegen 10 Uhr wurde er ver
mißt. Der Arfenaldirektor
landte fofort mehrere
Schleppfchiffe aus. die lange
Zeit nichts tiber den Ver
bleib des Bootes feftfteilen
konnten. bis durch Son
dierungen herausgefunden
wurde. daß es in 40 Meter
Tiefe auf dem Meeresgrund

Boni Schulftreik in Pofen: Polnifche Schulkinder

kung entgan en war und
fpäter Dient auf dem
„Latin“ genommen hatte.
Der ..Lutin“ war 1902von

Maugars. dem Leiter der Parifer Marine-Geniedirektion.
konftruiert und in Ro efort erbaut. er hatte einen um
15 Tonnen geringeren ehalt als der ..Farfadet“. Gleiä)
diefem verfügte der für den Aufenthalt unter Waffer von
einem Akkumulatorendhnamo bediente..Lutin“ über ein Schwer
gewicht. das bei Gefahr des Sinkens fich automatifch loslöfen
und dem Boote den rettenden kräftigen Ruck nach oben er
möglichen follte. Diefer Apparat verfa t

e in beiden Fällen.
Bei der Bergung des ..Intim zeigte fich. aß fich in der Hülle
des Schiffes fünf Löcher befanden. aus denen wälrend des
Hebens das Waffer in dicken Strahlen herausfpri-zte. Das
Ruder war verbogen; die für die Bewegungen de? Schiffes
beftimmten Ruder waren alle für den Aufftieg nach der
Oberfläche eingeftellt.

lag. Es wurden fofort
Berfuche gemacht.das Schiff
zu heben. doch hatten fie

Ueber Land und Meer. Okiav-Ausgabe. xxiii. 5

Cup!"de b! Kiki-[w(ki-0c*

Oberer Aufbau des Unterfeebootes „Latin“. das im Hafen von Biferta unterging

40
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Iitterblam-ätee'

heilige Handlung;
Gerät;
in der Schmiede;

-8 Reihenfolge;
-9 Größenmaß;
-10 fagenhaftes Wefen;
8-11 Haustier;
9-1 Name mehrerer türki
fcher Sultane;
10-1 biblifcher Ort;
11-3 antiker Grenzwall.

G. L.

silbenräteel
ans Troll. ein reicher Banernfohn.
ebt jetzt als 1. 2 in der Stadt.
Ailwo nach kurzer Zeit er fchon
Als 3. 4 war bekannt im Stat,

Doch macht fein munterer Gefell.
Freund Fritz. beim Spielen ihm Verdruß.
Denn Fritz verliert. und ans wird fchnell
Für ihn 1 2. doch ohne uß.
Denn mit dem Ganzen nimmermehr
Will er's verderben. Sage( an.
Wer gab dem Hans fo hohe Ehr'?
Wer war beim Skat der dritte Mann?

BOKU“
Der Herr Baron fißt heut in feinem Wort.
Doch achtet er nur wenig auf das Stü>.
Da er naäzdenklich zu fich felber fpricht:
.So hab' ich denn erreicht. was ich erftrebt.
Als ich vor Jahren in die Fremde zog;
Doch leicht ward mir der Kampf ums Dafein nicht.
Wieviel drei-eins-zwei habe ich gemacht
So manchem zwei-vier (ftreich der zweiten Fuß).
Den innerlich ich tief verachten mußte. -
Nicht allen ift es fo geglückt wie mir:
Der eine. den ich treuen Freund genannt.
th tief gefunken. fah ich ihn both jüngft
Gänzlich verkommen an der dritt' und vierten.
Und füllte fich mein Beutel auch mit Gold.
So blieb doch unerfüllt mein Herzenswunfch:
Die eins-vier. die ich trage auf der Bruft.
Sie mahnt mich an verfcherztes Lebensglück.“

Aus feinem Sinnen fchreäte der Baron:
Das Stück war aus. der Vorhang war gefallen.
Und in den eins-zwei wurde es lebendig.
Elaftiicb fprang er auf aus feinem Wort:
Der Traum war aus. er ivar der Alte wieder.

M. B.

l)r. Sch.
buchstaben-due'
Er ift's mit
Sie ift's mit a.
Mit u fich felber fuchten fie.
Weil Regen nah. l)r. K. K. v. Fr.

homonvm
An Brot wird und an Speifen
Jhn keine Hausfrau preifen.
Der Hausherr. wenn er ihm gefällt.
Kauft dennoch ihn für fchweres Geld.

l)r. K. K. v. Fr.

Auflösungen cler Rätselantgaben iii lien 41
Der Dechiffrieraufgabe: Ueber jedemZifferblatt ftehen

je acht Buchftaben. Verbindet man diefe acht Buchftaben
gruppen in der Reihenfolge. wie diefe durch den Minuten
zeiger. der 1. 2. 3. 4 und fo weiter zeigt. gegeben ift. fo
erhält man:
.Ein Herz. von Edelmttt bewohnt.
Wird durch fich felbft atn herrlichften belohnt.“

Des Wechfelrätfels: Wolke. Wolle.
Des Buchftabenrätfels: Meffalina. Meffina.
Des Homonyms: Genoffen.

Zcbacb (Seat-beitetvon 6. sat-.110")
Wir erfuaien die geehrten Abonnenten. in Zufihriften. die die
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets mit der
römifäfen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

"at-ile nr. [i
l

Gefpielt zu Berlin am 12.Oktober 1906.

schottische "nette
Weiß: E. Schallopp.- Schwarz: H. Caro,
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. (LL-E4 27-05 20. aL-eiv 8b4-c2
2. sel-f3 8'18-06 21, hai-112 67-65
3. ate-e14 e5>(cl4 22. dos-06 'l'uZ-eb*)4, 813)(.14 Isa-nt 23. hoe-as Zee-ach
o. 8(14)(e6 b7)(c6“ 24. dbvxae coxat
6, 8d1-e3 eco-114 25. *l'ätxät 1.06)(115
7. Dill-el( dritt-07 26, 00015 'laß-62+8, fit-nt .rb-ab a7. tere-go 'tas-e16
9. belt-03 0-0 28. 'flit-bt 117-115
10. tet-a2 a7-aö 29. dige-113 *rote-cs
11. 64)(c15 be7>(eb-l- va, 'kin-at 37-35
12. 1.ä2)(63 '178-88 lit. tina-33 fi-td
13. List-in 1.1).ch 32. 112-114 35-31
14. b2>(03 8W)(ii5 33. [NZ-t4 3009
15. [wax-35!) 8415ch 3.. 32)(171 Pod-03
16. bed-ä( sea-a5 35. rat-a3 'rc-3va
17. [tft-d5 'l'os-clß 36. M14va 1(38-t7
18.ee-oi') Sao-d4 37, 1(14)((5 und gewinnt.
19. 'kal-til [..es-96')

1
)

Hiernach erlangt Weiß etwas Angriff. Der Zug tft daher
beffer als 15. [..zZ->12.

jOstseite
geht zu Unrecht voii feinem urfprünglichen Plane

ab. u 18. two-co 'rue-bo 19.naixer tha-be 20.hoe-a. hätte
er entfweidenden Vorteil erlangt. Zum Beifpiel 10. . . . Icio-t1.
11. *rat-at raexat (falls nach a6 oder t8. fo 19. law-cs)12,171)(.11und fo wetter.

-) Falls max-2. fo 20,1.v5-e6 'l'aZ-bß 21.1.11.)(137rue-.nef
22. tete-33 7.18)((1123.r.1>(a1 und Weiß gewinnt,

*) 'ran-be war jedenfalls beffer; die Fortfeßung konnte fein:
23. tee-34 Ice-a. 24. 'rat-aa (Nexoc ao. 'ritt-o1 hei-dit
26. (wenn. uvex.. 27.'101)(25mit

AttYeith.l) 1.06)(615verdiente den Vorzug. eiß'zgetvinnt-nun einen
Bauer-n. der ihm den Sieg fichert.

sites. sec-ers?

' rss

A u s S a chf e n

.Haben Sie 's fchon geheert. geftern is Eenem aus dem
Schild von Schmidt'n feiner Firma ä Buchftabe auf'n Topp
gefallen und hat'n gar nicht gefchad't.“
..So. das is doch gar nich meeglich?“
..Ia. wiffen Sie. 's war Sie nämlich bloß ä weeches D."



kaneigen 525

Quinn-iaan
.

-'
_ -

1

za
- *
x
y
-n.Ö

L

**7_

M
u
-
“N

D

ii
i' *
i - i' i

.x .X y
,

Z
.,

B.f . .
(1.."
i

z* .'
- -

j.
" _

. (*7.-

i
i "7* ß

er iii-“Wi *

l)ie l-"irma sthliChliiNLdl & 60. ueruienaet seit .lattreennten für cite liersteilung ihrer li/iarice „Champagne
Ztr'ub“ ausschliesslich iZcielgeniiieiise cler Champagne, ciie sicli wegen ihrer beinheit, [frische uncl [Megan: in

neruorragencier Weise als Kovprociuict für cite k-lersteliung tion Zeitaumurein eignen.

Ligenes Linkauisitaus in Keltns: 18 Kae Kuinart (ie Zrimont. * - >

'4 ..

,*
c

. , . ... * '*7** , MBK“ q", i , c'



526 kluz aller Welt - kineeigen
*4-7377*-'L i M 'k -k*' i

4*Ö„_ _
Das Kaifer-Wilhelm-Denkmal vor der Univerfität in Bonn. Entworfen von Harro Magnuffen

Lino 'lasss (168 köstlichen
'an "outen's Casa()

gibt (toni Körper ein Gattin] erhöhten
Wohlbotiagens uncl (188Sesüttigtseino.

FZ "NULL [BMW/Kiki von liin Lilli] *f
* Ä

l)er Zchneiciet* 1(0[1 (lim. Geschichte eineZ Zweiiiunciert .keine Zu früh (iedotenen.

2 Zänäe. Genettet liil. 8.-. geduncien litt. 10.
litlit ciieZeni Suche liegt lt'lax [Zych letrte 'allwei-tige chiöplung nor, (lie allein 5cii0n als solche rien Vielen
kteunclen (18380 unerwartet rasch iieimgegan enen eine willkommene Gabe sein ultra. auf historischem i-lintet
gruncie - ein chneiaer Zechlingei hat ru lm im .lehre 1811 tatzsclilicii einen bingi-ereueii gemacht, ciem
tier [Einig ron Württemberg deiuioiinte uncl cler nocli heute im k/0llc8mnncie f0tt1edt - erlitt-.keit äet Kamen

f(las heben eines jener Lrjincier, ale scheitern. u-eil 8te iin-ec Zeit 211u-eit 'orangeeilt Zimt.D strikte-ant 0 ot-:urscnn Völkl-KCZ-.KUZ'l'Kk'l'D
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die Enthüllung cler 'kaiser-Wilhelm-oeu'imalc in bonn

In Bonn wurde am 16. Oktober in Anwefenheit des
Kaifers ein von dem Bildhauer Hai-ro Magnuffen gefchafienes.
vor dem Univerfitätsgebäude aufgefielltes Marmordenkmal
Kaffer Wilhelms l. enthüllt. Die Feier wurde mit dem Vor
trag des Rebbertfchen Chores ..Heil Kaifer und Reich" durch
die vereinigten Männergelangvereine eingeleitet. Hierauf
hielt Oberbürgermeifter Spiritus die Feftrede. die mit einem
Hoch auf den Kaifer endigte; Die Mnfik fpielte die National
hvmne. das Publikum fang ftehend mit. Währenddeffen fiel
die Hülle des Denkmals. Der Rektor der Univerfität.
1).-, Jacobi. übernahm dann das Denkmal mit einer Anfprache.
die in dem Wunfche givfelte. daß der Aufblick zu dem Bilde
des Einigers Deutfchlands alle kommenden Gefchlechter deut
fcher Mufenföhne an das Ideal der Baterlandsliebe und

(il-ul] l'ij St, [mul. 1904. f

_, 7, l

WiWi-n
Motte-Kärkiim

j
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Königstreue gemahnen möge. Die Feier fchloß mit dem Ge
fang ..Dentfchlanm Deutf land über alles“. Der Kaifer be
flchtigte hiernach das Den al und nahm den Vorbeiinarfeh
der Ehrenkompagnie und des Hufarenregiments ab. Bei dem
letzteren defilierten General von Deines und Prinz Adolf zu
Schaumburg-Lippe. beide in der Uniform des Regiments.

Eingegangene Bücher und Yihriften
Stieler. Karl. Geiammelte Gedichte in oberbahrlfcherMundart.
Gebd. oa.6.-. Stuttgart. A. Bonz ZrCo.

Stock l. Helene. Die Frau nachdemHerzen desMannes. Dresden.
Mar Senfert.- - und Frau uliane. Zur Freude. 150Eelchlchten. Ravens
burg. Otto Pater.
Diehin. Do reif zu. Humorlfttfche Gedichte..er 1.20. Stuttgart.
Schwaba er Verlag.
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[Minen

Man unterfcheidet nach Günther Staublaivinen. Rutfch
lawinen und Rollawinen. Erftere entftehen. wenn fich der
Schnee in einem trockenen. beinahe pulverifierten Zuftande
befindet und wenn zugleich die Fläche. auf der er abwärts
fließt. fehr fteil geböfcht ift. Die Staubinaffen überziehen
alle Gegenftände mit einem dichten weißen Mantel und wirken
an fich fchon fehr zerftörend. da auch bei der ungeheuern
Gefchwindigkeit. die freifallende Körper in Bälde erreichen.
irgendwelche Schutzmaßregeln fo gut wie ausgefäiloffen find;
daneben wirkt aber mit oft noch größerer Verheerung der
Sturm. den eine folche Staublawine in der Luft entfeffelt.
Zunächft preßt fie die vor ihr befindliche Luft zufammen und
zum zweiten wirkt fie afpirierend auf die feitlichen Luft
maffen. die fichmit großer Gewalt in den hinter ihr entftehen
den Hohlraum hineinftürzen. In denjenigen Fällen. in
denen der Schnee ein größeres Maß von Kompaktheit befitzt.
kommt er auf ftärker geneigten Flääjen in ein förmliches
Rollen. wie das A. und H. von Schlagintweit bemerkthaben.
und auf einer mäßiger geneigten Ebene rutfcht der Schnee

'
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illustrierte preiaijsten

für Möbel, Zoe-je dekorationen,

talab. fo daß alfo feine einzelnen Beftandteile wefentlich
parallele Bahnen befchreiben. Wenn die Lawine das Ende
des Abhanges erreicht hat und nun init ihrem Vorderteile.
dem Kopfe. an ein hemmendes Objekt ftößt. fo fiaut fich die
ganze Muffe mit einem hörbaren Geräufch auf. das die Ge
birgsbewohner als Knirfchen bezeichnen. Dadurch. daß die
rückwärtigen Teile noch in voller Bewegung find. während
fie vorn bereits aufgehört hat. entftehen molekulare Ungleich
heiten im Bau des Latvinenkegels; bergaufwärts ift fein Ge
füge wefentlich dasjenige des Schnees iiberhaupt. aber nach
unten zu haben die von rückwärts wirkenden Preffungen
eine ganz eigentümliche Verfefti ung des Schnees bewirkt und
deffen Aggregatzuftand in au fälliger Weife dem des Eier
angenähert. Solche Lawinenkegel bleiben im Hochgebirge ohne
namhafte Veränderung den ganzen Winter über lie en. tauen
dann aber auf und verwandeln fich in eine kotige affe. aus
der die Fremdkörper. welche die Lawine mit fich fort eriffen
hatte. allmählich wieder zum Vorfchein kommen. n der
Schweiz gibt es viele Anpflanzungen. Bannwälder genannt.
die keine Axt berühren darf und in denen man einen natür
lichen Lawinenfchutz erblickt. 1)'. "1. m.

7.p
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cieutencie ist aacii für (len, (ier es herausrufincien weise, aehr rie] mehr. i)ie ernsthafte [Jereieiterung
unseres Wiraena, ciie für cite cler Gegenwart noch 80 naheliegencie Vergangenheit aus cien i)enic
urlircliglceiten 211entnehmeniat, ist überaus gross.“
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Yriefmappe
Ein Vater in M. Ihre Frage ob
Defer „Robinfon Trufoe“ auch in
feiner urfprünglithen". vollftündi en Ge
alt fich zur Lektüre fur die Jugen eignet,

ft durchaus zu befahen. Die ehedemfehr
beliebte Campefche Bearbeitung - die
übrigens nieht 17cthyfondern erft 1779er:
fchienenift - muß für unfre Zelt als ver
altet bezeichnetwerden. Eine gute voll
ftitndige deutfazeAusgabe des berühmten
Defoetthen Buches (mit Jlluftrationen von
W, Vaget) ift die der DeutfchenVerlags
Anftalt in Stuttgart.
Profeffor Sch. in C. Vhotographien
aus demGloänergebiet find in reicher
Auswahl durch einria) Schildknetbt.
Spezialverlag ür Glocknerbilder, in
Wien 17/2- Luifengaffe 3

,

zu betrieben.Das
Verzeichnis diefes Verla s weift 225ver
fchiedeneSujets auf. D e Bilder find in
denFormaten 110x40-39>(5e,50x00, 60x80
und 80x100 auf Brotnfilberpapter ange

fertigt.mitte W. in Sp. Eine folche

?umanitüre
Einrtaitung gibt es in der Tat.

er unter demProtektorate der Vriuzeffin
Gifela von Banern ftehende„Gife l a e V e r

ein“ (Ausfteuer-. Militärdienft- und Le
bensverftcherungs - Anftalt) befißt u. _a.
einen „Fonds zur Ausfiattun armer Meid
ayen", aus demalljährlich w rdige Braute
mit Heiratsftipendlen bedath werden. Aus
dein Fondsy deffen Vermögen zurzeit
.68929,82Mart beträ t, haben tm Jahre
1905 97 Mädchen Au teuetftipendien im
Betrag von 137.615,67ark erhalten; im
ganzen find bisher 186689,19Mark aus
gezahlt worden. Sefurhsformulare find
nur auf fchriftlirhes *Erfuchen erhält
lta; bei der Direktion ftir das Deuthe
Reich: Müntben, Rindermarkt 10.
Noll tn S. Sie oerwethfeln den Sohn
mit dem Vater. Der neue Kolonialdirek
tor Bernhard Dernburg fte t im
beftenMannesalter und tft der So n des
Vuvlizifien und rüheren nationalliberalen
Ab eordneten rledrieh Dernburg.
Au erdiefen beiden gibt es nocheine dritte
bekannte erfönllaykeitdiefesNamens. das
ift det-Te einteOberjuftizratDr. einrich
Dernburg (geboren 1829), der e n alterer
Bruder Friedrich Dernburgs und fett_1873

Vrofeffor
an der juriftlfchen Fakultat der

Ver iner Univerfitat ift.
L, M. in W. Daß die Rentabilität
des Obfi- und Eemüfebaues beige
noffenfchaftltadent Betriebe fich erhebliai
fteigern läßt hat kürzlich W. von Gizntti
in e*nemin tuttgart ehaltenen Vortra
eingehend dargelegt, m dies praltif
dargutun und zugleich folchen. die dem
ungefundenTreibender Uroßfiabtentfltehen
wollen felbt Mtnderbemittelten- eine

3
e

funde Öittig eit in freier Natur bei nat r

licherLebenswelfe ln einfachenHeimftatten
zu fchaffen, hat ficheineGenoffenf aft g

bildet unter dernTitel: Silddeutf e Ge
noffenfchaftzurVegrundung land
lither Hetmftätten für Minderbemit
telte, Zentrale Stuttgart.

Jntereffenten
werden erfucht. fich m tHerrn Walter von
Eight-ki: Stuttgart. Johannesftraße 1o, ins
Benehmen zu fehen.
Bernfietn“. Wir empfehlen hnenx

H
e
ß an den Verfaffer des betre enden

uffaßes gu wenden; feine Adreffe lautet:
Mr. J. E. Whttbn. Brüffel. Hotel Wiltchen
Boulevard Water-[oo.
Oefterreicher in Liverpool. Ein
ausführliches und durehaus empfehlens
wertes Lehrbuch des ofterreicbtfchenTa
rocks, verfaßt von K, Werner (3. Auf
lage. bearbeitet von S. Ulmann) ift
unter demTitel „Das moderne Tarocl
fpiel“ bei A. Hartleben tn Wien erfchie
nen (Preis gebunden .xt 2.25),

Verantwortlicher Redakteur:

01-.Carl Anton Viper in Stuttgart

In Defterreith-Ungarn fiir Herausgabe und
Redaktion verantwortlia):
Robert Mohr in Wien l.

Verlagy Druit und Papier der Deutfmn
Verlags-Unfinn in Stuttgart.

i
_Ü

Nawdrua ans demInhalt dieferZeitfihrift wird mafreutlia verfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die dent-cb. 7..-iago-7Ln"'l' in stuttgart
- ohne Verfonenangabe - gu richten.
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